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iße großer ftriege

iert unb eine neue

jdj tonnten bie Söicner

.neu Sfu$gaug naßm, ben

.i in Deutfdjfanb bie einjcfiten

amen Raubein gelungen. Sfber

f tvirften fdjon tväßrenb beä SBe-

Deä fJelbjugS fäßmeub ein unb traten

i|d)eibenb ßeroor. 3n,ein,a ^ jogen bie

r in 'Paris ein, oßne baß oon bem 23e<

r beutfeßen Cänber oerfangt toorben, loeftßc

iciiter Dßtmiacßt entriffen toaren. Sein SBaßr»

feine ©iißerßeit ber örenjen blieb ben beutfeßen

ui erftenmat feit Saßrßunbevten toieber afä ÜDiacßt

traten; im 33oft aber lebte baS Sßeloußtfein ber 3U *

gleit fort, auf bereu ©eftenbmaeßung bie ‘•ßolitif ter«

5ranfreicß Ratten Stepublit unb 2DJonare^ie unb in ben Ü)?o=

u bie Dßnaftieit gciuecßfeft. Dabei ßatte bie franjöjiftße Station

nic£)t Oergeffen, baß fie noeß unfängft tjalb ffiuropa beßerrfeßte.

toießtigen fJtäße Stöfn unb Slnttoerpen ßatteu ißr geßört, unb ber
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Einleitung.

SWa bern Sturje 9iapo(eon3 I. War bie 9?eif)c großer Sriegc

gefebfoffen, Welche bie Staaten Europas erfdjiittert unb eine neue

Orbnung ber Dinge begrünbet batte. Dennoch tonnten bie Stöicner

©ertrage, oon benen biefer 3e*tubf<b"itt feinen StuSgaug nahm, ben

Sölfern teine ©efriebigung bieten.

9iotb unb äußerfte ©efaljr butten in Deutfcbianb bie einjetnen

Staaten öorübergebenb jum gemeinfamen $aube(n gejtoungen. Slber

bie Sonberintereffen ihrer ©otitit toirften ftffo» wiibrenb beS ©e-

freiungSfriegä auf bie gübrung beS gelbjugS iäbmenb ein unb traten

bei ben JJriebenSfcblüffen entfdjeibenb bertwr. 3n,e ‘n,at 3°9en bie

beutfeben ,§eere a(S Sieger in ©ari8 ein, ohne baß bon bem SBe>

fiegten bie SHücfgabe ber beutfeben Cänber bertangt worben, weidje

bent SReicb in 3e‘ten feiner Dbnmadjt entriffen waren. Sein ©aßr»

jeitben ber Einheit, feine Sicherheit ber ©renjcti biieb ben beutfeben

Stämmen, bie junt erftenmal feit 3abrbunberten wicber a(S ©iaebt

natb außen auftraten; im ©dt aber lebte baS Sewußtfein ber 3«’

fammengebärigteit fort, auf bereu ©eltenbmacbung bie ©otilit »er«

giftete.

3n fjranfreieb butte« Sfiepubtit unb SDtonardjie unb in ben SD?o<

nardjien bie Dljnaftien geWetbfeft. Dabei batte bie fraujöfifebe Station

aber nicht bergeffen, baß fie noch untängjt b°tb Europa beberrfdjte.

Die wichtigen ©lüf}e Söln unb Sntwerpen butten ihr gebürt, unb ber

BtCbjnj 1670/71. — SCtft. l
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©ebattfe an eine ©iebereroberung beS 9?hciit8 lebte im ^ergen ber

gaujcti 9!ution, gepflegt oon ihren ©cfdjidjtfcfjvcifcern tute ton ifjrett

Dichtern. Die Grfüllung biefeS ©unfdjeS fdjien nur eine fjrage ber

3eit ju fein.

Die ©unben, tuetrfje jene Slera ber miJitair tfdjctt ©rößc Jrauf-

reich felbft gefdjlagen hatte, toaren oernarbt, ber Oiii^m mtb baS

33reftige geblieben. SZBeit oorgefdjritten in ©iffenfehaft mtb Sun fl,

reich an Talenten unb in ber eigenen -Meinung Präger ber Gioili«

fation, acf;tet ber ftranjofe bodj nichts Ijöfjer als ©affenerfolge.

Diefem Drange fjatte auch Napoleon III. Uledjuung gu

tragen, als ber 3«»ber beS SlantenS feines großen OjeiinS iljm ben

©eg jur .^errfdjaft gebahnt.

SDlit gefdjidtcr .£>anb mußte ber Saifcr bie entente cordiale

herbei ju führen, als Gnglanb eine £tü(je auf bent Sontincnt fudjte

unb in bem gtoicfpältigen Deutfchlanb nidjt fanb. 'D!it Gnglanb

oereint, führte er feinen erften Strieg gegen SRußlanb, toeldjcS bieSmal

an ben Dimenfionen fdjeiterte, bie eS cinft gefd)ii(jt galten.

Sn einem jtoeiten fjetbjug foefjt fobann baS fraujöfifdje £>eer

unter perfönlic^er güljrung DfapoleonS im 23uttbe mit Stalien, unb

angebli^ für Stalien, gegen Dejlerreidj. Diesmal bradjte ber Stampf

nicht bloS 9hitjm unb 33efriebiguitg ber Slrmee ein, fonbern and)

Sänberbefi(}, freilich auf Soften beS anberiocit entf^abigteu 25erbün*

beten.

Sn beibeu Stiegen Ijatte fjrautreich nur einen D^eil feiner mi»

litairifdjen Kraft ju enttoideln gehabt, beibc toaren gegen iDiädjtc gc<

rietet, bie nidjt an Jranfreicf) grcnjten. ©clbft ein unglüdlichcr

äuSgang t)ätte bie Stellung beS SaifcrS nidjt (cidjt geführten

tönnen. ©egen feine unmittelbaren Siadjbarn beobachtete SWapo»

leon III., fo lange er £>err feiner Gntfchließungcu blieb, eine fvcuub-

lidje nnb toobltoollenbe fjolitif.

granfreief) freien befriebigt. (Seit mehr als fünfzig 3ahren toar

fein ©oben eon feinem äußeren fjeinbe betreten. Das 8anb erfreute

fidj einer guten SBertoaltung unb eines I)ohen ©rabeS oon materiellem

©ohlfein. 3?ortrrff(idje Straßen unb Sandle erleichterten ben 35er«
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feßr; Söoßlßanb, ©auberfeit, fetbß Glegattj waren bi« iit bie füllen

Berbreitet. Neicßtßum, CupuS unb ©efeßmacf feierten ißre Jriumpße

in ber fJarifer Sluäßellung, bie Juiterien beherbergten bie SDlonarcßen

Guropa? als ©äße, bie NeujaßrSreben bcS Kaiferä bitbeten ein Gr»

eigniß, unb bie »Diplomatie laufcßte feinen SluSfpriicßen über bie poli*

tifeße ?age ber SBelt.

3Bic befeßeiben ßanb baneben £>eutfeßlanb, wo jebe Slftion nadj

außen bureß bie Giferfueßt DefierreießS unb Preußens geläßmt War,

reelles noch unlängß fieß in einen bemüthigeuben fyrieben mit bem

fleinften feiner Naeßbaren hotte fügen muffen

!

$>eutfcß(anb fonnte nur bann Bon politifeßem Ginßuß werben,

wenn bie beiben großen Nebenbuhler ftd) Bcrßänbigten, ober Wenn

einer Bon ißnen bem aubereu böllig unterlag.

SBebetiflicß War baßer feßou ißre ^Bereinigung ju einem gemein*

famen ftelbjug gegen 'Dänemarf
;

folgenreich alltß für Sfranfreicß

fonnte ber Kampf werben, in welkem fte halb barauf ißre Soffen

gegen einanber feßrten. SlnbererfeitS moeßte man hoffen, baß bei faß

gleicßcn Kräften Defterreieß unb Preußen fieß gegenfeitig erfeßöpfen

würben unb baß bann ein BermittetnbeS Ginfcßreiten neuen ©ewinn

bringen werbe. Nur auf bie fo fcßuelle unb fo oollftänbige Nieber*

tage CeftcrreießS war man nießt gefaßt.

£>ieS Greigtiiß fain bem faiferlicßeu Kabinet um fo unwitlfom*

titeiter, als man eben erß ben etwas abenteuerlichen mepifanifeßen

fjelbgitg beenbet ßatte, ber nießt nur bie Hilfsquellen granfreießS er«

feßöpfle, fonbern aueß große Nidngcl feiner Organifation btoSlegte;

jwar nießt bem SluSlanbe, in beffen Singen baS Slnfeßcn JranheicßS

troß jenes SDIißevfolgeS unBerbunfelt blieb, amß nießt ber Nation,

ber man bie Saßrßeit nießt entßüllte — woßl aber bem einßeßtigen

Kaifer unb feinen Bertrauten Nätßen.

»Die fjranjofcn, Weleße Bon bem Kampf ber £)eutfcßen unter

fieß ben ©efiß Bon Nßeinlanb unb Selgien erßofft, begriffen faunt

bie gäßigfeit beS preußifeßen Königs, welker fieß nießt baju Ber»

ßeßen wollte, aueß nur ein einjigcS beutfcßeS X'orf abjutreten. GS

War ißnen unBerftanblicß, baß Teutfcßlanb fieß beifommeit taffe, feine

l*
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©tfcßicfe fcffcft beftimnten ju wollen. — ©ie forberten „ Diatße für

©abowa", wäßrenb boc^ fjrantreieß nichts getrau t;atte, um ©abowa

abguwenben.

Um bet fra^öfifdjen (Eigenliebe ©enugtßuung ju öerfdjaffen,

würbe bie Sujemburger gragc ßeroorgefmßt. Slber fkeußen, weldjeä

ben ^rieben 311 wahren Wüufcßte, fo lange bie ßßrc eä geflattele,

jeigte bie größte ÜRäßigung. ßa Dcrtaiifcßtc baä zweifelhafte öe»

faßuitgäreeßt mit ber «Heutralifation ßujemburgä. Diefcr biplomatifcße

(Erfolg genügte inbeß ben graujofett uidjt
;

ber SBaffenrußm ciucä

gering geflößten «Hacßbarä würbe alä eine 23c(eibiguug empjuuben,

unb totefe 31t rädjen, jögerte ber Imperator baä ©djwert ju jießen.

©cßon erftarfte ‘-Jiorbbeutfcfjlaiib in fiel) unb beeilte feinen (Einfluß

and) über bie 'Hiaiuiiuie auä. Der le(}te «Moment fdjien gelommen,

wenn bie Oorauäge}e(jteu ©pmpatßieu ©übbeutjcßlanbä gerettet Werben

follten. Sin bem ©iege ber franjöfift^en SBaffen — fo glaubte

man — war nießt 31t zweifeln, nur ber ßntftßluß »ott oben fehlte.

Die Oppofition crßob broßcub ißr fpaupt, felbft ein Hßcil ber

Slrmee fpraeß fein SKißüergnügett im f3lebiäjit auä.

Unter folgen llntftanbeu glaubte ber Äaifer Songeffioneit macßeit

31t muffen, unb wählte bie IHatßgeber ber Grotte auä ben '.Heißen ber

Oppofition.

Slber wie weit natß linlä er babei griff, bie ßrfaßrung aller

feiten beftätigte aueß ßier, baß ber liberalfte Oppofitionämauu alä

SMinifter ein SHealtionair in ben Slugeit berer ift, bie noeß oiel weiter

geßen wollen alä er. Dem uuauägefeßten Einbringen ber Parteien

im Suneru wußte man juleßt nur tiod) baä oft oerfueßte '.Mittel einer

Slblenfuug naeß außen entgegen 31t ftelieu.

Sein größereä Ungtücf giebt eä für ein C'anb, alä eine fcßwatße

IHegicrung. Die fpevrfcßaft beä Saiferä unb feiner Dßnnftie fdjieu

in fjrage geftellt burd) baä Drei beit ber liberalen Parteien, welcßc

bie nationale ßßre alä gefäßrbet barfiellteit. Die SRinifier glaubten

fieß nur beßaupten 3U tonnen, inbeut fie biefe «Parteien noeß über»

boten. 3ebenfa((ä beburfte baä ©oubernement eiiteä neuen unb

großen ßrfelgeä, unb fießer war, baß bei ber ßerrfcßeubett Stimmung
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ein ftonflift mit Preußen im ?anbe itod) ben meiften Slnttaug fiuben

mußte, ©o fuc^te man beim uad) bem Jlulaß 3U einer Pcrmidlitng

mit biefem Staate nnb fanb ifjit, in Gnttaitgelung eines befferen, in

ber fpanifdjen 2:btcttfo(ge^ 9(ngc(fgcii{)eit.

Slm 3 . Suli 1870 mar burd) bie Gorrefponbaitee £>a»aS bic

erfte SDtittbeilung baron in bie Ceffentticbfeit gebrmigen, baß baS

fpanifc^e SDiinifterium befdjloffcit Ijabe, ben Grbpriit3en Scopoib

»on .Jfobengollern 311m Sönig 311 mähten, uttb baß eine T'e^ntation

nad) Teutfcßtanb abgegangen fei, um iijm bie Stoue »on Spanien

atijubieten.

Gin communique im Gonftitutionet mußte bereits, baß fie an*

genommen fei unb fprad) baS Crftamien barüber aus, baS Sccptcr

Saris V. in bie £>aub eines „preußife^cn Prüfen" geiegt 3U felgen.

Sin bemfeiben Jage erfrfjien ber frangöfiftbe ©efdjäftStvfigev le

Sourb im auSmärtigcn SImt 31t Pcrlin, um ber peiniicEjen Gmpfin*

billig SlitSbrucf 3u geben, meldje biefe Stadjridit in Paris ber»orge*

rufen ßabe. GS Jounte ifjtu nur ermibert merbeit, baß bie fpanifdje

Jrage für Preußen nicfjt epiftire.

®ie Sadje iag in ber SEljat fo, baß man in SWabrib einen bem

Sönig »on Preußen, mie bem Saifcr »on granfreicb »er*

manbten latbolifdjen ff-ilrftcit fiir ben Ißron auSerfei)cn unb bic beS*

failfigcit. Perbanblungen mit iijm bireft gepflogen I)atte. £cu Sönig

intcrcffirte bieS als fJainilieit'Slngcicgenljeit, aber eS mar fein ©egen»

ftaub ber 'Dlittijciiuug an bic Dicgierung, meber ‘Preußens uodj bcS

uorbbeutf^en SBmibcS gemefen. £aS 23encl)incit mit auSmärtigcn

9J?ä(ßten mußte Spanien iiberiaffen bieibeu.

tDcr prcußifdfe SPotfdjafter in Paris fjatte frfion früher einen

Urlaub nadj Guts erhalten, unb ber frati3Öfifd)c üftiuifter ber ans*

märtigen Angelegenheiten, $cr3og »on ©ramotit, crfudjte ißit,

bem ebenbort »ermeitenbeu Sönig bie Slnfregimg 3U f^ilbern, reeieße

bie fransöfift^e Station bemegte.
'

Slm 5 . 3u(i batte ber iTeputirtc Godjcrp im Corps legislatif

eine Interpellation gcfiellt, meldfc ber .fiergog in eigcntbümlidifter

SBeife beantmortete. Derfelbe erflärte, bic SPerbanblungcn, mcldic
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jfcifdjen bem Marfctjall ?rim unb bcm 'Ptinjen oon $ohen«

jo Hern ftattgefunben, nicht ju tennen; er betonte auSbrücflich, bafj

man fidf nic^t in bie inneren Angelegenheiten ber fpamfeheu Nation

mifcfien wolle, welche fiefi babei in »oder Ausübung ihrer Sonne*

rainität befinbe. „®ir werben biefe ,£>altung auch ferner beobad)*

ten“, fuhr er fort, „aber wir glauben nicht, bafj bie Achtung Der-

ben SRechten eines SftachbarDolfeS uns ju bulbcn berpftichtet, baß eine

frembe Macht, inbetn fie einen ihrer Vrinjen auf ben Jhrcl1 ÄarlS V.

fefct, baS gegenwärtige ©Icidjgewicht SuropaS ju ihren ©unften

ftört.

"

©ar wirtlich ein franjöfifcheS Jntereffe butch bie Stanbibatur

beS ptinjen bon ^oheitjollern gefährbet, fo tonnten bie guten

Dienfie einer befreunbeten Macht, toiclleicfjt gerabe V«ujjrnS, jur

Vermittelung in Anfprudj genommen werben. Allein biefer ©cg

würbe gar nicht einmal »erfucht.

Die ©orte beS ^erjogS jiinbeten, ein VeifallSflurm folgte.

Man hQtte ^'ne 3C * 1 Ju bemerfen, Weber bafj Anfang unb Schluß

feiner 9tebe fich wiberfpract;cn, noch bafj bie barin enthaltene Droh*

ung nunmehr jebe Ausgleichung unmöglich machte.

Die Drohung hätte wohl eigentlich gegen (Spanien gerichtet fein

muffen, aber ba bicS ben Machthabern itnb ber öffentlichen Meinung

leine ©enugthuung für Sabowa gab, fo würbe burdf eine wenig ge«

{(hielte ©enbung fkeufjen fubftituirt.

Vergeblich gab am 8. 3nli ber ©efanbte Spaniens bie Gtflä*

rung in ‘Paris ab, bah aß« Verhanblungeit beS ©enerals Vrim

mit ber preu§ifchen Regierung, fonbertt birett mit bem Vrinjen Don

fpohenjollern geführt worben feien. Die Vreffe fchiirte nach gewöhn«

ter ©eife baS Jener; anftatt baS Volt aufjuflären, hnlbigte fie feinen

Üeibenfdjaften. „Das faubinifche 3och ifi bereit für bie Vreujjcn“,

fchrieb an bem eben genannten Dage ber VapS, „fie werben f«h

barunter beugen, unb jwar ohne Stampf befiegt unb entwaffnet, wenn

fie eS nicht wagen, einen Stampf aufjunehmen, beffen Ausfall nicht

zweifelhaft ijt. Unfer StriegSgefchrei ifi bis jefjt ohne Antwort ge«

blieben. Die (ScboS beS beutfehen SRl^neS finb noch flumm. £>atte

X
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unS ^Jreugeit bie ©prad}e gefprodjctt, bie {Jranfrcicf) rcbct, fo wären

wir fchoit iängft unterwegs.“ .

Hub biefc Spraye würbe in {Jranfreidj geführt unter bem 33ei>

fall ber ÜJicnge ltnb ber ^Regierung, noef; bebor ber erfle ©clfritt ge»

lßan war, um eine Jtuffläruug in ber Sad;e herbeijitfiihren.

©raf 33cucbetti erbat uub erhielt, am 9. Sitli, eine Ütitbienj bei

bem in GntS berroeilenben Stünig beit ^reuge». Gr hotte bas 33er*

langen jn {teilen, baß ©e. 9)lajeftät bie bon bcin 33riitjen bon £ol)en*

jollern, ohne feine Grlaubniß, gejagte Gntfdjließung mißbillige unb

ihm befehle, bon bcrjelbcn jnriief ju treten.

hierauf erfolgte bie 3(ntwort, baß ber fibuig in feiner Gigeu»

feifaft als {Familienoberhaupt feinen 33efeljl jur Sinnahme gegeben

habe uub eben fo wenig einen 23efef)l jur Slblehuuug ertljeilen

werbe.

Äm 11. würbe baffelbe Slnfiunen nodj briugenber erneuert unb

mit bem Grwibern abermals abgelehnt, baß ber “prinj botlfommeu

frei in feinen Gntfdjließungen fei.

3n biefem ©tabium ber 33evhanb(ungen berfiiubete eine De*

pefehe beS {Jürgen bon RoheitjollcnnSigmariugeu am 12. 3uli, baß

er im SRameit feines ©ohueS, wctd)er fith auf einer Steife befanb,

beffett Raubibatur juriicfjiehe.

Daffelbe notifijirte am 12. Juli bev fpanifdje 23otfdjafter in

f3aris.

Der 3mecf, welchen {Jranfveicf) bis bahiu auf einem Sege ber*

folgt hotte, ber nicht juut 3>‘l führen tonnte, war buvd) biefe Gr*

flärmig faftifch erreicht. Siber ein fo einfacher 33er(auf genügte ber

fraitjöfifchen Siegierung nicht. GS fdjeiut, als ob fie nicht mehr

oöllig ,'pcnin ihrer Gutfdftießungcn gewefeit fei unb ber bon ihr felbft

aufgeregten öffentlichen SKeinung gegenüber eines eflatanten DriumpheS

beburft höbe.

$atte früher ber .{perjog bon öramont bem englifchen 33ot<

fehaftcr berficherl, ber freiwillige SKiicftritt beS ^ringen werbe aus*

reichen, um ben flonflift beijulegcn, fo fpradj je(}t ber SDloniteur aus,

baß bie {frage erweitert werben müffe, uub baß bie 33er$id)tleiftung

t
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beS ^ringen tiidjt meljr genüge. Diefc le^tere, fo erflfirtt ©ramont

bem preufjifdjen 33ot[d)after, fe^c er als eine Kebenfadje an, ba

g-ranheid) bie Stljronbefteigung oljnelfin nie gebulbct fyaben würbe.

Sr be(orge, baä SSerfaljrcn ^}rcu§eitS werbe eine bteibenbe SSerjtim*

mung gwifdjen beiben Säubern Ijinterlaffen nnb (teile jur Srroägung,

ob liiert ein ©djreiben beä JlönigS an ben Saifer einen SluSweg

bieten mödjte, in weitem etwa ju Jagen fei, „baff ©e. SKafeftät, in*

bem fie ben bringen jur ännal)me ber Stonc ermäd|tigt, nidjt Ijätte

glauben lönnen, ben 3ntereffen nnb ber Siirbe ber frangöfifdjen

Kation ju nalje ju treten; ber fiönig ffliege fid) ber Sntfagung an,

nnb gwar mit bem Sunfdjc unb ber Hoffnung, bafs jeber ©runb beS

3wiefpaltS gwifdjen beiben Kegierungen nunmehr ßerfdjtuinben werbe."

©oldje ober äljnlidje Sorte , welche im Allgemeinen burdj $ubti*

gität jur 33e|d)wid;tigung ber öffentlidjen SJollSftimmung bei*

tragen fönnten, bürfe biefer 23rief enthalten, bod; befürworte er, bafj

barin bie Bermanbtf<$aftlidjen ©egieljungcn beS ^ringen jurn Saifer

nidjt berührt werben müßten, ba bieS Argument l)ier in eigentljüm*

lieber Sücife Beriete.

3ur Aufllärung bemerfte ber Ifingutretenbe 3uftij-2J2iiüfter, .fperr

Oltioier, ba& bie ljoI)enjollern<fpanifdje Artgelegetiljeit weit meljr

bie Kation aufgeregt, als ben Saifer bejdjäftigt tjabe.

Kaioer Seife erllärten beibe franjöfifdien Siirbetiträger, ba§

fie beS Borgefdjlagenen Ausgleichs für i§re minifterielie (Stellung

notlfmenbig bebürften.

Sic Wenig lanntc ©ramont ben Gljaratter Sönig SilljelmS,

als er fidf ^crauSna^m, bem 2'otfdjafter fSreujjenS angufinnen, er

möge feinem ©ouberain ein ©(^reiben foldfen SnljaltS empfehlen.

jiDiefer erhielt am 13. SKittagS bie Scftätigung ber Xljronent*

fagung burd) ben dürften bon Rolfen jolteru unb fanbte fofort

ben glügel-Abjutanten ^ringen Kabgiwilt gum ©rafen ISene*

betti, um niitjutfteilen, bafj er hiermit bie Angelegenheit als abge*

madjt betraute.

Aber noch am Abenb Borger war bem ©rafen aus bem fran*

göfifd^en Sabine! tetcgrafitjirt worben: „il parntt neeessaire que le
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roi nous donne l’assurance, qu’il n’autoriserait pas

de nouveau cette candidature.“

3n fjotge bcffen trat nunmehr ber öotfdjafter mit ber fjorbe«

rang ^er»or, ber Sönig möge bie beftimmte Sßerfidjerung auö-

fpredfen, ba§ er niemals micber feine Einwilligung geben werbe,

wenn bie fjrage megeit ber fpanifdjen St^ronfolge beS ©ringen

nochmals auffeben follte. Diefe mehrmals erneuerte 3umuthmtg

würbe beftimmt abgelehnt.

21(8 ©raf ©enebetti wenige ©tunben fpäter eine abermalige

Slubieng über bcnfeibcn ©cgenftanb nad)fud)te, mürbe bcrfelbe auf

ben gefdjäjtSmäjjigen äSeg burch ba8 auswärtige SRinifterium 6er*

wiefen.

Stiles bisher im perfönlichen SBerfe^r jwifdjen bem 3J2onar(^en

unb bem ©otfdjafter ©erhanbelte war prioater (Ratur unb fonnte

eine internationale ©ebeutung nicht ^aben. 21u bie (Regierung ©r.

URajcftät war bis jctjt irgenb welche ÜRittheilung oon bem fractgöfi«

ftf^en ©outoernement überhaupt nicht gelangt.

©raf ©enebetti teerte am 14. 3uli nach ©ariS gurücf, WO< u. 3aa

bei baS perfönlidje 3Bohlwotlen bcS fiönigS ihm nod) ©elegenljeit

gab, fid) auf bem S3a£>»l)of non ©r. 3Rajeftät gu »crabfdjieben.

(DaS ©erfahren beS frangöfifdjen fiabinetS war ein im biplo»

matifdjen SBcrfcfjr bis ba^iu unerhörtes gewefen. ES begann mit

einer (Drohung, fdf>ritt bann erjt gu bem ©erfuch einer 33crftänbigung

unb ftellte babei ©ebingungen, welche nur gwifcheu Demiithigung ober

Srieg bie ©5aht liehen.

Der ©efehl gur Einberufung ber frangöfifdjen SReferoen batirt

oom 14. 3uli 3 Uhr (RadjmittagS. Derfelbe foll wegen eines fecljs*

ftüubigen SonfeilS unter ©orfih beS ßaiferS felbft jeboch gurüdgeh'at*

ten worben fein. 3n biefer ©erathung würbe eine mediation col-

lective des grandes puissances erwogen, aber in ©etradjt ber

währenb ber (Rächt eingelaufenen (Rachrichten würbe am 15. früh bie

befinitioe Einberufung ber SRefertien befc^loffen. Sin eben biefem

(tage würben bie für einen Srieg erforberlichen ©orlagen in ben

Senat unb ben gefehgebenben fiörper eingebracht
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@ic forberteti:

eilten tiorläufigcn flrebit con 66 SKUIione» grancä,

ein ©cfefc, wonad) bie SDiobilgarbe in Slftioität ju treten

^atte,

ein sttieiteS, tooburdj bie 2lmuerbung bon greiwitligen fiir

bie Dauer beä ffriegeä, natff ben burdj baä fRelvuten*

gcfel} corgefdjriebenen Vebingungeit, autorifirt mürbe.

GS !am barauf an, alle biefe 'JJiaaßnaljmen in ben Singen bcr

Nation ju redjtfertigen unb cor allem würbe babei an bie Cclbeu«

fdjaft appetlirt.

Die Verweigerung einer lebten Äubienj würbe alä eine perföu»

lidje ©eleibigmtg beä franjöfifdjen Votfcfiafterä bargcftellt, con wel-

ker biefer felbft nichts wußte. Die feßon cor ©cginn irgenb Wcldjer

Venoidelungen eingelcitete Urlaubäreife beä preußifdjeit ©otfdjafterä

mußte atä feine Jlbberufung in SDlitte bcr Verfjanblungeu gelten.

Die ffiüfhingen V>'e**6fHS follten in ber 'J!ad)t com 13. juiu

14. begonnen ßaben, wo im Volle itocff fKiemanb an ben Italien

Jluäbradj eineä Striegcä badete.

Die anäwärtigen SDlädjte, würbe behauptet, hätten mit größerer

ober geringerer Sänne bie 9iedjtntäßigfeit ber franjöftfdfen gorbe-

rangen anerfannt, wäßrenb 8orb Cponä fein Sebauern barüber

liiert cerßeßlt ßatte, baß baä franjöftfdje SKiniflcrium Jägern lömte,

ben fHüdtritt beä Veinjett alä Grlebiguiig ber ftßwebcnben fjrage an«

junebnen.

Die Vorfdjläge beä SKiniflerlumä fließen beim aud} in bcr ge«

fepgebenben Verfantmlmtg auf geringen Siberflanb. eine feßr fdjtcadtc

Oppofition fut^te jwar bie Slngelegenßeit auf ben richtigen ©taub«

puntt jttrütf ju füßren, aber audj biefe war ber Slnfidft, baß eine

(Gelegenheit gefugt werben miiffe um — für ©abowa ©ctiugtßuung

ju erhalten.

SRait beftritt nur bie Opportunität; cä möge ju beut ffeßtev

con 1866 nicht ein neuer Con 1870 ßinjugefügt werben, .fjerr Dßicrä,

weither bnreß feine ®cfcßid)te beä Saiferrcidjä nießr alä irgenb je«

matib bie frattjöfifdje Nation baran gewößnt hatte, bie SRßeiugrcttje
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als eine auSftehenbe fjorberitng anjiifc^en, fanb nur bcn STOoment jit

ihrer ©infaffirung übet gewählt uub »erlangte Vorlage ber Depefchen,

auf ©ruitb we(djer man bcn Krieg befchliefje. ,£>err 3ulcS ga»rc

fdjloji fid) biefer gorberung an, unb bie bezüglichen Dofmitente War-

ben einer »oit ber Kammer gemähten Kommiffion unterbreitet, auf

beren Scridjt ber Senat einftimmig, ber gefefcgebenbe Körper mit

großer SWajorität unb unter lautem Seifall beS ^ubtitmnS bie An*

träge ber SJlegierung genetjmigten.

Slicht minber würbe am 18. unb 19. ein Ärcbit »on

440 SDiillionen für baS Kriegs*,

60 -DJillionen für baS Marine* unb

5 Millionen für baS fjinanz Minijterium

bewilligt.

3m Canbe freilich foll nur in 16 Departements bie Stimmung

djnc Sorbeljalt für ben Krieg, in 34 aber gegen bcnfelben ge*

wefen fein, tcäfjrenb in 37 Departements bie Anfid)ten geteilt waren.

3lber in ffranfreid) wiegt baS SESort wie eine D^at. Man be*

gliidwünft^t fid) aus Anlaß einer Siebe, unb ber begeifterte Sortrag,

welker an ben 9iuf)nt ber 9iation appellirt, »ermag fclbft befonnene

Männer ju ben eptremflen Scfdjlüffcn IjiujureiBeu. Sei ber befielen*

ben Gentralifation folgen bie ^voüinjeu willenlos bem »on ber fjaupt*

{labt auSgctjcnbeu 3>uputS jur Siebolutiou, wie }inn Kriege.

9? a p o ( e o n III. fd)eint in ber ganzen Angelegenheit eine paffioe,

man mödjte fageit willenlofe SHolle gefpielt ju hoben.

SBeldjen ffiinbrucf baS ganje ©erfahren ber franjöfifdjen Siegie*

rung auf fein Soll gemacht hotte, bo»on tonnte König ©illjclm

fteh überzeugen, als er am 15. 3uli »on ©mS nach Serlin juriid*

lehrte, ©inftimmig war bie Jveube bariiber, bah ber Monard) bie

unerhörten 3l,mnt^un3cn bcS iibermüthigeu 9iad)barS juriiefgewiefen

habe.

Sei bem unerwartet fdjnellen ©erlauf ber Dinge waren, in 23e>

gleitnng beS Kronprinzen, ber 09J inifler»
v

T?räfibcut, ber KriegS 'Diiuifter

unb ber ©f)ef beS ©cneralftabcS bem König entgcgengcreijt, um ohne

eine Stmtbe 3e ' töcr^u
f
t b*c Sefeble Sr. Majeftät z»r Ausführung
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bringen j« fönnen. ©tßoit auf bem Saßnßof ju Berlin erhielt man

auf tclegrapßiftßem ©ege 9iacßrid)t tioit ben oben gefeßitberten 93or*

gäitgeu in ^}aris. SDanad) erftßien ber fiampf unoermeiblitß unb

ber augcnblicflicß gefaßte ®ntfcß(uß ißn aufjuneljuien tcurbe con ber

3aßlreid) oerfantmelteti SKenge jebeS StanbrS unb jebeS SUterS mit

nußt enben trollcnbcm Beifall begrüßt. — ®aS beutfdfe Sßoif

ßatte aufridjtig ben grieben gemünftßt, eä mar plößließ aus rußiger

©itßerßcit aufgef(ßredt roorbcu, aber bie Sßre bei BaterlanbeS jianb

in 2111er £>evjcu ßößer als jebe anbere SRütffußt. (Sin Zubern in

biefem Slugenbticf ßätte Preußen unmürbig gemaeßt, an bie Spiße

®eutf(ßlanb8 31t treten.

X>ie einfitßtigen unb erfcßßpfenben SPericßte beS fratt3öfifdßen

2Rilitair=2lttafßeS in Berlin, Oberft=8ieutcnant8 23 a

r

0 n Stoffel,

ßätten bei ber fran3ßfifcßeu {Regierung feinen 3roeifcl barüber be»

jleßeit (affen füllen, baß Xcutfcßfanb tmllig in ber Sage fei, ben

ßingemorfenen geßbeßanbftßuß auf3uneßmcn. SeinerfeitS erflärte in«

beß ber firiegSminiftcr Öe Becuf: graufieidß fei archipret. £!er

9J?inifter OKioier nerfießerte, er neßme bie Bcrantmortung für ben

Jtrieg mit leicßtem fersen auf fuß, ba berfe(be granfveteß aufge«

jroungen »erbe, unb es feßeint, baß man nur beforgt getoefen ifi,

bie Wclegenßeit ba3U nießt entfeßtüpfen 3U (affen.

Diotß ßatten bie SRüftungen in Jranfrcidj faum bcgoniien, noeß

mar eine 2trmee uirgenbä »erfammett, als bereits am 19. 3u(i

ber ©cfdjäftSträgcr JvaufrcicßS bie SriegSertlärung in Berlin über»

reitßte.
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gie fr<ui?öfifdje £rmee. Jiljr ©peratioiteplan und £«f-

ntarfdj. 15. bis 31. Jfuli.

2Bar fdjon burdj ben übctxaft^enbett Srfolg ber preußifchen

©affen im Ja^re 1866 bie öffentliche Slufmerffamfeit in graufreidj

auf beffen eigene SSe^rhaft ^ingelcnft morben, fo mußte eine Schrift

best ©eneralS Ürodju baS allgemeinfte Sluffcßeu erregen, in mcldjer

fernere ÜRängel in ben franjöfif^en gteereSeinridjtungen treffenb bar«

gelegt unb fchonnugSloS aufgebedt mürben.

Der Saifer betraute ben jutn Sriegfintinifter berufenen eitergi«

fdjen unb einfidjtigcu 3JJ arfdjall 91 i e 1 mit ber Slufftellung eines

neuen ÜRilitairgefeheS. DicfcS, nom 1. gebruar 1868 batireub,

lernte fic£) in rieten fünften ber pteujjifcheu Orgatiifation au, bereu

©runbjiige beit eigentümlichen fraiyöfifdjcu iiievbjältniffen augepaßt

mürben.

9ladj bemfelben beflaitb bie bemaffnete SKadjt aus ber aftioen

Jlrmce, ber Sfeferoe, ber mobilen 92atioitalgarbe unb ber SDiarine.

Die 93eftiimnung ber Steferoe mar, bie gelbarmee jit oerftärfeu,

bie geftungen 31t befefeett unb bie ©rfafctruppen 31t formiren, mäbreub

bie mobile 9iationa(garbe berufen mar, nur auf Daterlänbifdjem

Soben bie geftuugS-93efa(}ungen 3U fompletiren unb bie SHeferoe ber

Slrmee 311 bilben.

Die fefjott früher im ‘prii^ip auSgefprodjenc 23erpflidjtung 31ml

Dienft mürbe burd; i'efdjränfiiiig ber gefeljlidjeit Befreiungen Oeröoll»

fommnet, bod) blieb bie Stelloertretung befielen unb mürben nur bie

Prämien abgefdjafft.

Die Dauer ber Dieuftyeit in ber aftioen Jlrmee mürbe auf 9

3aljre ert)öl)t, moooit 5 3<tre bei ber gafjue, 4 in ber 9leferoe ge«

regnet mareu. Die in lefotere Kategorie ©etretenen burften auf

faiferlidjen Befehl nur bei Kriegsgefahr eiuberufen mevbeu.

Die frühere Einteilung beS 3uhtc^0l,,'"9enta eine „erfie"

unb eine „jmeite“ ‘Portion mürbe beibehalten; ba aber oorauSfidjllid;

bnrdj ben Wegfall ber 'Prämien bie 3ahl ber SieugagementS abneh»
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men muffte, fo fndjte man, um bie ßffeltirftärte ficfier ju flellen, bie

3al)I ber premiere portion auf Sofien bet seconde portion ju

erhöben, Die lefjtere biente in ber SHegel nur 5 ©loitate, melche

nod) bajtt auf 3 Jafjve mtfjeilt mürben, ftaub aber jeberjeit jur

Verfügung beS KriegSminifterS.

Die Durchführung biefer ©eorganifation fonute erft mit (Stube«

rufung beS Kontingents ton 1875 rettenbet fein, unb hätte aisbann

bie Armee im Kriege attf eine ©ormalftärte ron 800,000 ©lann

inft. 126,000 ber seconde portion gebradjt.

Sn ber gleiten grift mürbe bie garde nationale mobile bie

3iffer ron 500,000 ©lann erreicht hoben. 3rojr tonnte grantreid;

ein jährliches Kontingent ron über 300,000 ©lantt aufbringen, borf)

mufete matt hirrrott '/» als Dicnftiintaugliche unb 14% als Unab«

fömmtiche abrethneu, fo bah baS effeftire Kontingent fiir Armee unb

ffllobilgarbe fich auf mettig mehr atS 172,000 ©lärm belief.

Sm griebcu buvfte ledere Xruppe nur 15 Sage jährlich, aber

immer nur für je einen UebungStag eingejogen merben. Da jcbocf)

ber ©lann an biefent einen läge einen 3Beg ron oft mehreren ©lei«

len jum ©tellungSorte ju machen hatte, bort erft bcfleibet unb aus«

geriiftet merben muhte unb bann am felbcn Xage noch üben feilte,

fo tonnte biefe Einrichtung teilten fonberlichcn 91ubcn gemähren.

Sud; nahm, als ffllarfchatl 9liel feinem reorganifatorifchen SSirfeii

im Attgufl 1869 burch bett lob entriffen mürbe, fein ©achfolgcr, ber

©larfdjall 2e ®oeuf, fehr halb ron ber Durchführung biefer ©Iah«

regel Abftanb.

Sm Sahre 1870 epiflirten fomit nur theilmeife bie ßabreS für

150 bis 180,000 ©lamt ©lobilgarben unb jmar fpejiell nur in

^ariS, in ben Departements beS ©orbettS unb beS ©orboftenS.

©egett ©litte Suli 1870 betrug, ttad) bett befielt frattjöfifchen

Duellen, bie ©tärfe beS tjpeereS, unter Anrechnung beS Kontin«

gents ron 1869, rceldjeS erfl am 1. Augitjl 1870 jur Einteilung

lomtnen fotlte, 567,000 ©lattn*). Darott befattbett fich ber

•) 9?a<h 'Martin b e falliert« Stil,7-18 Manu (aranje actire et reserre).

\ ___
—

Digitized by Google



15

gatjuc tuet. bcS 82,490 3)?aun ftarfen SontingeutS pro 1868

393,500 ÜRattn,

in ber SRefevoe

imb bilbeten bie seconde portion infl. bcS Son*

61,000 .

tingentS 1868 112,500

3n ©utnnta: 567,000 SRamt.

Sn biefer 3'ffcr toaren mit eingerechnet:

Non-valcurs (Compagnies de discipline, de

remontc, soldats hors rangs etc.) . . . 50,000 SÖlann,

Gcnsdarmeric 24,000 .

Depots 28,000

Waruifouen im gnuern 78,500

Algerien 50,000

3n Smnma: 230,500 2Jlann,

metdje fett ber obigen 3n^ abgewogen, für bie Jelbarmce nur runb

336,000 SWann übrig laffen, eine 3iffer, bie übrigens mit beit bom

preufjifdjen ©cneralftabe eor bem Stiege gemalten (Ermittelungen

faft genau übereinftinnute, inbem biefer bie ©tävle ber Bon granf«

reid) ins gelb ju ftellenben Slnnec auf 343,000 SNann beregnet

Ijatte.

93ei bem [ran$öfifd)er ©eitS angenommenen üJIobuä ber SDlobil*

madjutig an ber ©renje unb bei ber (Eintleibung ber IReferBen in oon

iljven ^Regimentern getrennten Depots, fomie enbüd) tu geige ent*

ftefjenber ©ermirrnngen mürbe ttadjmals frei(td) leine Bon beibett

3ijfern erreicht.

(Die ©treillräfte gliebertcit fidj im gricben im Wcfentlidjen

nur nat^ Waffengattungen, unb bie ©tärle ber lederen [teilte fid}

mic folgt:

I. © a r ö e.

Snfanterie: 3 ©renabicr*9Jegimentcr ü 3 Sataillone.

4 S3oltigcur» Regimenter ä 3 »

1 3°uanen*9iegiment » 2 «

1 Säger *33ataillon.
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fiaoallerie:

Artillerie:

Summa:

1 Stiiraffler<SRegiment \

1 SarabinierS-SRegiment I

1 Cancier3=SRegiment !

1 ®ragoner=SRegiinent
[

1 ©niben*{Regiment \

1 Jägerregiment gu ^Jferbe/

1 Regiment montö

1 reitenbeä ArtiHerie»iRegiment

24 ^Bataillone,

24 Stfjwabroiieii,

72 ®efdjiit;e.

4 4 5etb=©c!)roa*

bronen *).

& 6 Batterien.

II. finie.

3nfauterie: 100 Jnfanterieregimenter & 3 Bataillone,

20 Jäger=33ataillone,

3 30uaöcll'^ e9*n,cntev & 3 Bataillone,

1 {Regiment algerischer leister Jnfanterie a 3 Sa«

taillone,

3 {Regimenter atgerifdjer XirailleurS k 3 Bataillone

(XurcoS),

1 (5remben--SRegiment k 3 {Bataillone.

Raballeric: 10 fiftra[|ier‘SRegimenter

12 {Dragoner* {Regimenter

8 SancierS-SRegimenter

12 {Regimenter Jäger ju ^Jferbe

8 |jufaren={Regimenter

4 {Regimenter afrifanifdjer

3äger

3 {Regimenter ©paljiS

Artillerie: 15 {Regimenter montäs h 12 Batterien**),

ö 4 Sdjtoabroiten.

*) Gs bleibt jToeifef^aft, ob bie 3»t|t öon 4 Gatabrone pro Segimetit nicht

t>c;f<hiebcntfid| flberfdjrttten roorben ift.

**) G9 imirben pierDen iubcfi mir'8 Batterien per Regiment mantu mobil

gtntacpt, ba im Allgemeinen Pie Oairerien 1— 1 ata gtpuiig« - Satterien jurlkf-

blieben.
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4 reitenbe ^Regimenter ä 8 Batterien.

@enie: 3 9legimcnter.

«Summa ber mobilen 9inie, opne (JeftungS-SBatterien:

344 Bataillone,

228 ©eßwabronen,

912 ©efdfüße unb

3 öenie-'Jiegimenter,

roaS ein SEotat ber gctb>Slrmee bon:

368 Bataillonen,

252 ©tßwabronen,

984 ©efdjiißen unb

3 ®enie*9tegimentem

ergiebt.

tjilr biefe gclbarmee war ©affenmateriat reidjlicß borßanben

unb tßeilweife bon borjüglitßer @üte.

©o befaß bie Infanterie im Gl)affcpot«©emeIjr eine bortrefflidje

©affe, bon großer Uragfäßigfeit unb rafanter glngba^n.

8m 1. 3uli ftanben im ©anjen 1,037,555 Gßaffepotgeweßre

jur Verfügung, eS war alfo, naeß Abjug bon 30,000 ber SDlarine

iibcrlaffenen ©eweßren, eine meßr wie breifadje ©amitiir für bie Selb*

Armee biSponibel. Außerbem tonnten bie ©etoeßrfabriten monatlich

noeß weitere 30,000 fertig fleöen.

Seber 3nfanterifl führte 90 Patronen mit fid); je 2 Som«

pagnien Ratten einen jwciräbrigcn Starren, welcher weitere 24 f3a*

tronen pro 93Rann enthielt, wäßrenb bei beit Stolonnen nod) über«

bem 40 ©djuß pro Stopf borßanben fein füllten.

(Sbenfo reidjlicß war man in Bejug auf baä Material ber Selb«

Artillerie berfeßen. $iefe jaulte am 1. 3uti 1870:

3216 4—8 unb 12pfünbige ©cft^üjje (©pfient la glitte),

581 gejogene 4pfiinber (©ebirgJgefcßüße),

190 Startätfdjgeftßüße (Canons ä bailes),

©umma: 3987 gezogene Kopte, baju 3175 Sriblaffoten, 7435

SDtunitionäwagen, alfo SDRaterial für 500 Batterien a 6 ©efdjüße.

gnijuj 1870/71. — ItfL 2
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Da anßcrbcm noch 5379 glatte 9Jc§re mit 3554 Caffeteit imb

4627 SDJunitionSwagen borljanben waren, fo Ratten 360 fernere,

allerbingS glatte Batterien, auSgerüftet werben tonnen. <$S war

aber nur Befpanttung unb Bemannung für bic 164 Batterien ber

gclbarmee »orljanben, ooit benen Anfangs noch 10 Batterien in

Algerien unb ßioita i'ccdjia Berbliebcn; mithin tonnten nur 924 ©e<

fdjü(je, inel. ber SDJitrailleufenbatterien, (Snbe Juli wirtlich ins gelb

rüden.

3Jtit ber Annahme beS <2pßemS la £itte war ber Jtaifer, bei

allem ber Artillerie 3ugewanbten 3ntereffc, nicht glürf(id) gewefen,

inbent fiel) febr halb bie lleberlegenljeit beä preußifther SeitS abop*

tirten ©pftemS Ijcraiisfteiltc. Aud; bie forgfant geheim gehaltenen

BiitrailleHfenbatterien blieben Weit h’1Itft ber erwarteten Siirtung

jurüd.

3fiir eine etwa ju fdjaffenbe 9Jeferne<Armee, welche aus ber nur

tljeilmeife organifirten garde nationale mobile b^orgeljen tonnte,

fehlte eS fajt an Allein.

Bor ber .fpanb hätte babei ohnehin nur an eine Aufjlellung

großer 3nfantcriemaffen gebucht werben tonnen.

3u ihrer AuSrfiftung befaß man aber an ,f)interlabern nur:

342,115 utngcänberte ^JerfuffionSgewehre (ä tabatiere)

ton fehr jweifelljaftcm ffiertlje unb als jWeite

unb britte ©arnitur:

1,673,734 gezogene ) m ^ -

315 f67 glitte
\
®0r^er^a^un98 ‘ BotuffionS * ©eWehre,

bie jur Bewaffnung einer Annee nicht geeignet Waren.

Cbenfo war an Betleibung unb gelbaitSrüftung für eine jroeitc

Armee nichts i'orhanbeit; ihre Artillerie, Wie auch 'hre Saöatlerie hatte

in faft jeber Bejahung tollftänbig neu gcfchaffeit werben mfiffen.

3unächft blieb baher nur auf bie fjelb* Annee ju rechnen, unb

biefe war ihrer Organisation nach ju einem fchnellen Uebergange

tont griebenSfuße jur SriegSformation nicht fonberlich befähigt. —
Die Formation ton Storps fanb nur bei einem Dhe <te ber Armee

fiatt unb jwar bei ber ©arbe, ben algerifchen Druppen, ben Armeen
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von 'Paris unb ?i)on, fomie Bei ben jeitweife im ?ager ton GEß&tottS

vereinigten 3lbtßeitungen. 2?ei auSbrecßenbcm Kriege mußten bie für

benfetben erforberließen größeren |)eercS=Sörper meiftentßeits erft aus

bcn einjetnen Sruppcntßeilen jufammengeftettt, biefiommanbo=33eßörben

neu errietet unb im SRomente beS 33cbarfS bie gefammtc Kriegs*

Drganifation fomit überhaupt erft ins Men gerufen tverben.

Die SD!ilitair = Vermattung tvar aufs ^öd^fte centralifirt unb

babureß, fotoie bureß bie ißr jugewiefene Verwaltung ber SDJititair»

©ericßtSbarfeit, überhäuft mit Arbeiten. Strmce=8orpS unb Divifionen

Ratten im gricben leine Jntenbantur, eS fehlte bereu bermittelnbc

Sßätiglcit. 3« gotge beffen befatib fiep baS 3lu8riiftungS"9)2aterial

im griebeu muß nur an wenigen Orten fonjentrirt. Die Vorratße

an Voitures de transport Waren in SJernoit unb Sßäteauroup an«

gcßäuft, bie SDiagajine für bie ?ager*©crätßftßaften befanbeit fid)

vorjugSmeife in Paris unb VerfaillcS. Sine fcßnelte Vertßcilung

aus biefen Depots an bie einjetnen Storps würbe ßierburtß bei all»

gemeiner Piobitmacßung außerorbentlicß erfeßwert.

SBaS teßtere anbetrifft, fo follten naeß ben 3lngaben beS 3Rarfcßa(lS

{Riet bie 8ompletirungS*2)?annfcßafteH am neunten Sage bei ißrcit

Sruppentßeilen eintreffen lönnett, falls biefe fitß bei ben Depots

befänben, in benen bie Ginfteibmig ftattjufinben ßatte.

35a febeS Sataillon 2 von feinen 8 Kompagnien jur gormatioit

beS Depot* refp. beS 4. VataillonS abgab, fo beburfte eS ju feiner

Souiptetirung auf SriegSftärfe 250 SReferben.

2Rit bem jwötfteu Sage, rctßncte {Riet Weiter, tönnten bei

telegrapßifdjer Ginberufutig ber Dleferveu bie Sruppeutßeitc marfcß*

bereit in ißren ©tauborten fein.

Da ber Sefeßt am 15. ergangen war, ßätte ber SranSport

ber Sruppen bemgemäß vom 28. Suli an ftattjufinben geßabt.

hierauf wäre jeboeß fetbft bei vötlig georbneter URobilmatßuug faum

ju recßtien gewefeit, inbem bei StuSbrmß beS Krieges von 100 3n«

fanterie »{Regimentern nur 35 fieß mit ißren Depots in berfetbeit

©arnifon befänben. Seifpietöweife ftanb baS 87. {Regiment in 2pon,

wäßrenb fein Depot in ©t. IDialo tag; baS 98. {Regiment gartti«

2 *

Digitized by Google



20

fonirte iu Düntirchen, batte aber fein Depot in £'doh. 3n Srolge

biefer Serbältnifie mu§te jeber nicbt bei btt gähne befinbliche Solbat,

felbft wenn tr fi<h im riftrifte beraub, in wettern fein Regiment

garnifonirte, junäcbfi nach bem Depotorte beffelben befÖTbert unb

bann nadf feiner öinfleibmtg »ieber jum Regimente jurücftranSportirt

»erben.

3J2it Dielen Au*riiftungS>@egenftanben unb mit Drainfabrjeugen,

ebenfalls in wenigen SRagajinen fonjentrirt, lonnten bie einzelnen

Depots nicht rechtjeitig oerforgt »erben, unb überbieS »ar bei ber

allgemeinen Gentralifation jur Ausgabe ber ©affen »ie oieler notfp

»enbiger ©egenftänbe and) noch jletS eine fpegielle Orbre beS ßriegS=

minifteriumS erforbcrlicb.

3n böserem ©rabe noch mußten bie Sehwierigfeiten warfen,

fobalb bie Regimenter bis ju ihrer Riobiimachwig nicht ftabil blie»

ben; unb gerabe ju einem berartigen Verfahren entfloß man ftcö,

inbem man bie Druppen unmittelbar aus ihren ©amifonorten an

bie SerfammlungSpunfte ber SorpS an ber ©renje tranSportirte.

Sei ihrer h°ht't IJräfengflürfe, namentlich rem Frühling bis

$erbft, beburften bie Saballerie unb Artillerie rerhältnißmäjjig ge»

ringeren RachfchubeS, ein Umftanb, ber in Sejug auf ben ^Jfeibe»

beflanb befonberS wichtig War.

Die ©arbe»Artillerie unb bie 4 reitenben Artillerie »Regimenter

hatten fämmtliche Batterien, erftere alfo 12, festere 32, fc^on im

grieben befpannt, währenb bie 12 Satterien eines jeben ber 15

8inien< Artillerie »Regimenter jum größeren 2he >* fefion im grieben

mit auSgebilbeten Sferben Mvfeben waren unb nur beS ©rfafceS für

bie 2J?unitionS»S<itfä beburften. f?ro Jnfanterie» DiDifion würbe

eine 4pfünbige Satterie burch Cinlegung Bon Riitrailleufen « Röhren

in eine URitrailleufen » Satterie Berwanbelt. Ra<h erfolgtem An»

tauf oon 25» bis 30,000 ^ferben, meift gugpferben un*> RJaul»

thieren, unb nach Ginftellung weniger Refemn (baS Staoaüerie Regi»

ment beburfte $u feiner Sompletirung nur 15G üßann) waren biefe

beibeit ©affen fomit marfdfbereit unb flanben jnbent gröfjtentheilS

im Rorben unb Rorboften bislojirt.
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3»r $eranbitbung beS Erfass »urben pro Cinien»3nfanteric»

Regiment bic 8 . Kompagnien beS 2. unb 3. Bataillons ben I)epot«

Bataillonen überwiefen unb biefe burdf fjrormmmg j»eier neuer auf

4 Kompagnien gebracht, »abreitb aus fämmtlichen 7. Kompagnien

unb ber 8 . Kompagnie beS 1. Bataillons bie 4. Bataillone errietet

»urben. JaS 3>ienftperfonal ber Douanier« lourbe ebenfalls in

Bataillone jufammengejogen, ben 9ftilitair»@ub»®itifionen unterftetlt,

unb biefen neu gebilbcten Sruppenförperu burdj ITefrct tom 16. 3uli

bie garde nationale mobile ber brei erften 9lrmee» Korps unb beS

'E'eparlcmentS bc (a ©eine (Worben unb Rorboftcn) jugefellt.

®ie Wationalgarbe loar noch in fcljr urfpriinglidiem 3uftanbe,

ebne jebeu feften Wammen, ebne jegliche »irtliche Hebung. — 3e|t

erft erfolgten jablreiche Ernennungen ju Kompagnie» unb Bataillons»

GftcfS, tljeilmeife tott ber Süiitie bortbin Jommanbirt, uttb erfl am

18. Suli mürbe bie gorntirung biefer Bataillone in Regimenter,

Brigaben unb ®itifionen befohlen. Rod) fonnte biefe Referte aber

nur als ein Raufen ton unifonnirteti unb bettaffneten Leuten be*

trautet »erben, ^ö^ftenS geeignet, ijinter bem Smutje ber ©alle

ju fämpfen.

31uch ber innere 3«panb ber SJnnee franfte an manchen fetter

»iegenbett Gebrechen.

©elbfl nadf bem Unheil ber eigenen üanbSleute trar ber fron«

äöfifdje ©olbat beim SluSbrudj beS Krieges nicht, toaS er im Krim»

Iriegc unb in 3ta(ien gettefen; namentlich hatte baS Gefefc über

bie RengagementS, bie Gycneration unb Dotation nachtheilig auf

ihn gemirft. GS lieh bie ©telloertretung in übertriegenb grober

3ahl ju, fo baß 3 . 53. auf ein Kontingent ton 75,000 SDJann beS

3ahrcS 1869 allein 42,000 ©telloertTeter tarnen, beren Qualität

fich erfahrungStnähig mit ber längeren CTienfibauer nur terfdjted)»

terte. Slber auch bie auSgebehnten Beurlaubungen auf längere 3*tt,

bie man früher nicht gefannt, »erben ton franjöfifcher ©eite als ber

militairifchen 3,lcht nachtheilig gefchilbert.

^311 fam, bah auch baS Unterofpjicr » Korps nicht mehr auf

ber früheren 4?ölje ftanb. GS gab in tielen Regimentern Gbargirie,

Digitized by Google



22

bie elf Saljre unb barüber iljre gunftionen auSfülltcn, ohne Au§ficht

auf ©eförberung ober ©rleichterung für tl)te bem 8aube meift in

ununterbrochenen J?ämpfen geopferte ©yifteng. SWandje gute demente

biefeS Storps juchten baper im ®i»il«95erhä(tnifi eine lopneubere ©e«

fdjäftigung. ©benfo toenig beftaitb baS Offizier «SorpS aus pomo»

gcnen ©(erneuten. gaft */s beffctben mar aus ben Unteroffizieren

fjeroorgegangen.

©äprenb oon jüngeren Offizieren häufig bem Dtenfte rtic^t

bie »olle Straft gemibrnct mürbe, fianben bie älteren «Subaltern«

Offiziere zu i^tten im fdjroffen ©egenfafce. Sie bilbctcn bitrc^»

fdjnittlich baS befle ©(erneut ber Armee; reiche (Srfaprungen unb

fdjäbenSmertlje Gparatter > Sigcnft^aftcn
, gereift in ben »crfdjlebcnen

Stampfen bcS SaiferTeidjS, maren bei ihnen »ertreteu. Aber bie

hetrfcfjenbe ©egünftigung, oft felbft tompromittirter ferfönli^Jciten,

machte fie mit SRed^t »erbroffcn unb cröffnete ihnen nur menig 31uS»

fugten für bie .gutunft. Dennoch ^atte fid) unter bicfcr filaffe

feit bem 3ohre 1866 eine erlmpte geiftige SRegfamtcit gegeigt unb

gerabe biefe Offiziere maren eS, bie auf ben ©djladjtfelbcrn grant«

reidjS am ÜReiften mit ihrem ©lute geiler zu tilgen fudjtcn, für

mellte fie nicht »crantmortlidj maren.

Daffelbe
l

proteftionS«Söefen ^atte audj in bie pokeren Stellungen

mannigfache ©lementc geführt, bie itjrcn Stufgaben nicht gemadjfen

maren, unb übte hiev« mie überall mo cS gur ©ettung tommt,

feinen unheiloollen ffiinflufj.

©S fam babei toefcnttich bie politifdjc 'Parteileitung in Setradjt.

Durch ben fteten SBedjfel ber SRegierungSformen mar biejenige Sirene

unb Slnhänglichfeit an ein aitgcflammteS $errfd)erhau8 im .fjeer, mie

in ber Station überhaupt, »erloren gegangen, meldje in anberen

Pänbern »erberblichc Grfdjfittenmgcn ber öffentlichen guftänbe ab«

mehrt. Der frangöfifche Offigicr, unb felbft ber gemeine ©olbat,

bient bem Sßaterlanbc unb bient ihm mit Eingebung unb Aufopferung,

aber an ber mechfelnben ©eftalt bcS ©taatSoberhaupteS hängt er

nidjt mit bem regen ^Pflichtgefühl, baS in bcbingungSlofer Auerfen»

nung ber Autorität alle feine Sträfte opfert.
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SBie bie gaitje Nation, jo belebt and) bcn franjöfifdjen Dffijicr

ein ^o^e«, linb in Dieter ©ejicljuug geredjtfertigteä ©elbjtgefüfjl,

aber audj eine Unterfchäfcung Slttbcrcr. ©eine ganje (Srjicbung Dürft

barauf Ijin, ifjnt bie Ueberjeugung beijubriitgen, baß graitfrcid) alten

anbercn Säubern rneit ooranfiet)t. SBemi ber Bon ©t- Spr

bie gotbenen ©äte non 23erfaillcä bnrdjfdjrcitet, jo erbticft er faft

nur ©d)ladjtgemälbe, unb in affen finb bie Jranjofen bie Sieger.

3n langen Dieiljen ftefyen bie gelben, mcldje bie Driflamme, baä

Silienbamicr, ben iibler ober bie Xrifotore, immer aber bie 3e'^en

fyrantreidjä ttad) ben jpauptftäbten beinahe alter Pänber getragen haben,

©o wirb bie franjiSfifdjc RricgSgefchidjte eine ©efri)id)te ununtcr«

brodjencr Jriumplje, ein ©poä, itt meinem SKißerfolge nur burdj

92ebemnnftänbe, unb mären jie nod) jo unbebeutenb, ober burdj

SJerratlj }U erflären finb. ®ie SBafjvfjcit ju jucken lohnt niefjt ber

3Jiii^e, jie auägufpred)en märe unpatriotijd).

Rein ÜBunber alfo, rnenn ber junge Offizier fidj menig um baä

Sfuälanb, um befjen Spraye, Einrichtungen unb 3'ißänbe befümmert.

®er Jrembe fpridjt iljm feine ©prad)e, er fommt ju if)m, um ju

lernen unb nadjjualjmcn.

£D?an fjat in granfreidj !aum eine ST^nung gehabt Don bent

Umfdjroung, ben jtoei gelbjiige in ber ©efinnung ber beutfefjen

SJölferftämmc bemirft Ratten, Don ihrem niefjt mdjr beficgbarcu

@efüf)l ber 3»fammengehörigteit, unb man iji Dotlfommen übcrrafdjt

baDon gemefen, einen ebenbürtigen ©egner ju ftnbcit. SKur menige

flarer blicfenbe Hiämier glaubten Don bcn £icere§<©inridjtungen be3

Sluälanbeä ctmaä für fidf jelbft brauchen jit tonnen. 3U biejen

gehörte ber Sßtarfdjall 92 i c I , ber bemüht gemefen ift, nidjt nur bie

franjöfifdje Organijation ^reußenä SSk^vDerfaffung näl)cr $u bringen,

jonbern and) befjen ©cfedjtäformen baljin ju übertragen. grci>

lidj geftattete baä fdjmatfje franjöfiftge Bataillon Don hödjjtenä

800 2)?arm, in 6 Roinpaguien gegtiebert, taum eine erfolgreiche

ISnmenbung ber Rompagnic*flolonne. SD?an mußte an ber Einheit

beä S?ataillonä feft^aftea unb auf bie Selbftthätigfeit ber Rompagnie*

©hefä Dcrjid|tcn.
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©rabe bie ©orgüglitßleU beä frangöfifdjen 3nfanterie*@eweßtä,

unb Dicllcicßt aucß bic ©igentßümlicßteit ber ©affe, au« wetcßer bet

ÜJlarfcßall ßeroorgegaitgen, mögen ißn üerleitet ßaben, auf bie ber

geuerwirlutig allerbiitgä günftige Defenfioe einen Dorgugäweiftn

©ertß gu legen, welket bcnt frangöfifdjen @tan wenig entfpridjt.

Die Jriegäminifteriellen 9legulatioe non 1867 unb 1868 ftetlen bie

DefcnfiDe alä bie Sieget ßiit unb geftatten bafi angriffäweife ©or»

geßen erft, wenn bureß bic Sänge beä ftampfeä ber fjeinb weßr

ober weniger erfeßüttert ift. Die eilige ©erfdjangung ber gewählten

«Stellung minbert allerbingö bie ©erlufte in ben erften ©tabien beä

Rampfeä, aber aucß bie greißeit ber ^Bewegungen in ben fotgenben.

Das ©ingreifen großer 8aDallerie«9leferoen in ben ©ang ber

©efeeßte, im «Sinuc griebrießä beä ©roßen unb Skpoleonä beS ®rften,

»erwerfen bie „Obferoationä", atä ber heutigen Daltif nidjt meßr ent>

fprecßeub, fie weifen inbeß biefer ©affe eine fctbftftänbige
,

Jßätig«

teil oorwäriä ber ©djladjtfelber gu. Dcnnocß ßat cä befonberer

«Befehle beä flaiferä unb beä SDlarfdjallä SB ajaine beburft, um

Den ber Saoallerie bie Slufflärung beä Serrainä, fctbft auf Gut«

fernung uon wenigen Kilometern, ju erlangen.

Die Slrtillerie, bei weldjer alle SBcbietumgä < SJiannfcpaften auf*

fifjen, geigte an fidj einen ßoßen ©rab Don SJtauöDrirfäßigleit unb

©eWeglicßleit, aber bie Unbeweglidjfeit ber übrigen ©affen ließ biefe

©orgiige nießt gur ©eltuug gelangen. Dagegen ßat bie frangöfifeße

Slrtillerie ftetä gewußt, früßgeitig unb bauernb git wirlen.

Daä ncuefte frangöfiftße Gpergir Reglement Don 1869 leßntc

fidj, Dolljtänbig mit ben biäßcr üblitßen ©efeeßtäformen breeßenb, in

auffallenbcr ©cife an baä preußifeße an; aber eä wußte ben ©eifi

beffclben ni(ßt in fuß aufguneßmen. Die forgfaltige Detailauä*

biibung würbe ignorirt, ßöcßftenä etwaä meßr ffiertß auf baä

Scßießen gelegt, biefeä aber immer notß feßr fummariftß betrieben.

3encä ©inbemittel ber preußiftßcu Diägiplin, wcldjcä in ber ein«

geßenben ©efcßäftigung beä ©orgefeßten mit bem gemeinen SDlann

liegt, in ber ftraffen Sluäbilbung jebeä, aueß beä nnbebcutenbften Dien«

fteä, weldjeä ©eßorfant gur ficßcren ©ewoßnßeit madjt unb oßne
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bebcutenbe ©trafregijler eine Ijolje $5i8jiplin meinen läßt, tourbe

in feinem ffiertlfe bollftänbig berfanut.

SL'aS bie fraitjöfifdje gleite betrifft, fo jäfjlte fic cor Stu«>

brutf) bcS SriegeS an ©djladftfdjif fett:

18 ßanjerfregatten ä 12— 17 ©eft^üfee fdnoerften fialiberS

unb 800—900 ßferbefraft;

9 ßanjerforbetten 4 12 ©cfdjüfce unb 450 ßferbefraft;

(babon eine Sorbette in Japan);

7 ßanjerfaljrjeuge jur Siiftenocrtljcibigung: 6 4 1—2 0c>

fcfjiifje unb 250—530 ßferbefraft, eins (ber Diodjambeau)

bagegen ju 14 ©efdfü&cn unb 1000 ßfevbefraft;

15 ßanjer*33attcrien ju 18 Oefdfütjen unb 150 ßferbefraft.

3n Summa 49 ßanjerfdjiffe, baruntcr eins abroefenb.

35on benfelben ertoiefen fi$ bie ßau,$er-2?atterien auf bem bor«

auSfidjtlidjcn SriegSfc^auptage (9iorb> unb Cftfee) iljrcr geringen

Sectüdjtigfeit teegeti als nic^t bcribcnbbar. Cs blieben fomit

33 ßanjerfdjiffe bisponibel.

21n ungepanjerten Sdjladjtfdjiffen befaß granfreidj:

24 Sdjraubenfrcgatten 4 11—38 öefdfiitje unb bon 180—

640 ßferbefraft (bie Heineren oon iljnen jebcd) fdfon

ftbr alt);

19 Sorbetten 4 4—22 ©efdjiifce unb 300—450 ßferbefraft,

(bon benen ftdj eine in Japan befanb);

51 SdjraubenamfoS 4 2—6 0ejdjü$e unb 100—150 ßferbe*

fraft (einer berfelben an ber Cftfüfte eon afrila)

;

10 IRabbainpf
.
gregatten 4 4 0e>'cf)ü£c unb 300— 450

ßferbefraft;

6 tRabbampi < Sorbetten 4 2— 6 ©eidju^e unb 200—500

ßfevbefraft.

Jn Summa al'o ungepanjerle unter Xanttrf gtpenbe Stf)la(§t«

fdjiffe:

59 größere, t>en benen etma 50 bisponibel, unb
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61 Heinere, Weldje mit attSrtapme eineä einzigen jur ©teile

waren.

Kn STranSportbampfern ejiftirten:

27 frühere ©djraubcn * {üuienfcpiffc k 11—12 ©efcpiipe unb

400—800 ?5ferbelra{t, non benen eins ©cpulftpiff;

47 ©cprauben*Dran8portf(piffe non 90—800 ^ferbehaft;

20 SRabbampfer »on 80—200 ^(erbelraft, Don benen einer

an bev fiüfte eon Algier;

22 fJIotiUcn * Dampfer ju 15—76 ^ferbefraft.

Die ©egetfepiffe fönnen hierbei außer Oicdpimng gefleKt werben,

ba fie ju einer längeren ©tationirung auf ©ce wenig geeignet

waren.

Die gefammte in tjrranheidj« $äfen »orpanbene fjlotte jäplte

piernatp:

33 $anjer,

100 pötjerne ©tplacptbampfer unb

96 DranSportfdjiffe.

©ine allcrbing« impofante ÜJiacpt, wenn fie »erfammett unb

jur Serwetibnng bereit war, aber gerabe baran fehlte Diel.

Die auSriiftung einer DranSportflotte unterblieb ganj, fobalb

bie ©djladjten bei SBörtp unb ©piepereu nnper liegenbe aufgaben

fteüten als weit auSfepenbe Dioerfionen an entfernten Äiiflen. @o

blieben benn aittp bie SWarine Gruppen anberweit »erfiigbar. 3pre

$apl war nitpt unbebeutenb. — Die 2Rarine*3nfanterie jäptte

in 4 {Regimentern 136 Kompagnien, »on benen fidp allerbingS 64 in

ben Kolonien befanben. 3ur 33e»fügung ftanben rnitpin nur 72 Rom*

pagnien mit 9600 SWann.

DaS SD2arine*artilleric>iRegtment beflanb ans 28 Satte*

rien, non benen 20 mit 120 ©efepiipen fid) in ber $eimatp

befanben.

Urfpriinglidj war bie abfiept gemefen, aus biefem oortrefflicpen

fDJateriat 2 Srigabett (5— 6000 2J?ann) mit 8 Satterien ju for*

miren unb biefe unter 3“^f‘tung »on 2 8a»atlerie*9iegimentern auf

ber fjlotte einjuftpiffen. aber f<pon unter bem ffiinbrucfe ber erften
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©efecbte würben 3000 SWann bon Cherbourg nad? ?ari$ berufen,

unb tiarfj unb nach ber größte Dbeil ber Parine*Druppeu jur 35er»

tljeibigung ber $auptfiabt unb ber bcbcutenben StriegSpläbe ber*

menbet.

Dies mar ber ffiejtanb unb bie SSefc^affcn^ett ber ©treithäfte,

Welche bein Rai f er juuädjft jur Berfügung ftanben.

Der Pan fgt tyre ebentuelle Berwenbung bei einem ftriege

gegen Deutfdjfanb biirftc fd;on feit Jahren ©cgenflanb Bon Sera«

tbungen geroefen fein, and) tjalfc man einäctne Berfudje gemalt, ftcb

öenntuig bon ben gcograpbifd}en unb ftatiftif c^cit SBer^äCtniffen jenfeil

ber eigenen CanbeSgrenje gu bcrfdjaffeit.

SEBetc^c cnbgültigen fjejlfebungen in Begug auf bie auSjufüljren»

ben Cperationen erfolgt waren, lägt fidj bis fegt mit Seftimmtbeit

nicht feftftellen, jebodj biirftc eine in ber {Weiten .fjälfte beS Krieges

erfe^ienenc unb bem Raifer Napoleon feibft jugefebriebene Brodjiire

baS ©efentlidjfte beS fdjtieglicfj aboptirten PaneS enthalten.

Stach biefer wäre ber franjßfifdjen .fpecrfiibrung bie gtoge lieber*

(egenbeit nid)t berborgett gewefen, welche baS bereinigte Deutfcblaub

ben ©treitträften ffranfrcidtS entgegen ju peilen bermodjte. Bon

ber Änfubt auSgeljenb, bag bie 3flbi ber wirtlichen Kämpfer im freien

Srelbe niemals bie fpälfte ber ©efammtbeereSitärte überrage, glaubte

man bie auf bem ©djlacbtfelbe berwenbbaren beutfc^cn ©tTeithäfte auf

650.000 SDlann, bie eigenen auf 300,000 Patin berechnen §u follen.

Sber biefe faft hoppelte Ueberlcgenbeit beS ©egnerS hoffte ber

Raifer burd) bie ©cf}nel!igteit ber Bewegungen nicht nur ju paralp*

ftren, fonbem atttb baS Berbältnig ju feinen ©unflen umjugeftalten.

Die Bebingung hierfür War, bag cS ihm gelänge, ben IKEfein in fei*

nem oberen faufe überrafebenb ju überfebreiten, unb babureb ©üb*

unb 9lorb*Deutfcb(anb bon cinanber gu trennen.

DaS ifolirte peugen berechnete man mit einer ©ehrtraft bon

350.000 Kombattanten, unb als Grgebnig eines erften (Erfolges würbe

ber Slnfcblug CeßcrrcidjS unb Italiens erwartet.
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©einem $fane gemäß, Bon melcßem ber Saifer in 'pariä nur

ben ÜJlarftßällcn SD2ac»2)f aßon uitb Sc 33oeuf ÜHittßeilung maißte,

füllte bie evfte flonjentration ber Slrmee mit 150,000 Dlann um

SDlcß, mit 100,000 ÜWann bei ©traßburg uub mit Weiteren 50,000

'Diann im Säger Bon GßälonS erfolgen.

SllSbamt mar beabfießtigt, bie Slrmee non 2J2cß itüßer an bie

Bon ©traßburg ßerangujießen unb in einer ©tävfe Bon 250,000 Sffiann

ben fRßein bei üJiayau ju iiberfeßreiten.

9ladjbem man hierauf bie fübbcutfdjen ©taaten jur Sicntralität

gegmungen, füllte bie preußifdje Slrmee aufgcfudjt unb befäinpft

merben.

SBaßrenö biefer Operationen fiel betn aus bein Säger Bon Gl)ä-

lonS auf 2)1 cf} birigirten 9teferBe*RorpS bie Slufgabe ju, ben 'Jiiiclcu

ber Slrmee gu berfen unb bie 91orboft*örcnge gu übertraeßen. Öleid)*

jeitig crii’artctc man, baß ba§ Grfdjeinen ber J-lotte im baltifdjen

2)lecrc einen Sßcil ber feinblicßen Strafte jur ©icßeruug ber fiiiftcn

feftßalten mürbe.

SlllcrbingS bafirtc ber fo aufgcflellte ‘fJlan auf ber richtigen Sn«

f^auung, baß bie Ucberlegcußeit beS öegncrS nur burdj ©djncüigtcit

ber SBcmcgung auSgugleicßen fei, aber man triufcfjte fidj über bie

©olibarität ber ajcrljältniffe ©üb« unb 91orbbeutfd)(anb8, mie man

bie ©clbfttßätigfcit unb bie 3’ffcr ber preußifdjen ©treitfräfte unter*

fcßäßtc. Scßtcrcä mar um fo auffallcnbcr, als man roiffen mußte,

baß Preußen bereits im g-clbguge Bon 1866 ca. 350,000 931ann inä

g-elb geführt, unb baß feine ©treitfräfte feitbem eine nidit uubeträcßt*

ließe tBermcßrung erfahren ßatten.

fjernerßiu aber Bcrtannte mau, mie roenig gcrabc bie frangöfiftße

Slrmee in ißrem bamaligcn 3 ll
flal|bc, für fdjncllc Eröffnung bcö

fJelbgugeS unb rapibc JJiifjrung ber Operationen bejonbcrS ge*

eignet mar.

3n crftcrer 33egicßung begiinftigte baS SSaßnneß JranfreidjS

eine Songentration feineSmcgS in bein SDiaaßc, mie man bieS allgemein

annaßm. Qnax miefen bie einzelnen Sinicn allerbingS auf eine erftc

3ufammcitjicßung ber ©treitfräfte an ber SDJofcl nub um Straßburg
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hin, aber fca bie Cinic SJerbun—5D?e(} nodj itnöollenbet, fo führten

bie »erfdjiebeneii SSahngruppett fchüeßlich boef) nur in 4 Schienen»

fhrängett bi« in bic ©renjgcbicte, Wo fie bei £iebenbofen, SBiet} ober

SJJancp unb Straßbürg miinbeteit.

9Iuf ber Strecfe SDtejiäreS— Iiiebenhofeii ftanb nur ein ©eleife

jur SBerfiigung. ®ie Sahn Sßefout— S)ianct) lonnte bagegen alter-

nirenb benufct »erben, fomohl für beit Transport ttaeE) tfotljringen,

al« auch nad) bent Glfaß.

Gilt Srrt^um aber »ar e«, »enn angenommen »urbe, man

lönne auf ben Gijcnba^neu bie Sonjentration ber SIrntee mit Crb-

nung unb fJräjifion bewirten, ohne feljr grünblidje unb umfaffenbe

Vorbereitung.

Hierju traten nocfj bie bereit« erwähnten Schwierigteiten, bie

Struppen ju fomplctircn, bie 23orrätl)e an ben StonjciitrationS^unften

anjulfäufen unb bie innere Crgauifation ber neu formirteit Stäbe

unb Iruppcntörper abjtifchließen, fowie biefe mit beit crforberlidjen

Ürain« ju oerfehen. Sitte« bie« tonnte auf bie 3«'lbaucr ber 23er-

fammlung fomohl, wie auf bie Stonfolibirung ber inneren Sßerljältniffe

nicht ebne folgenftbwereit Ginfluß bleiben.

Erob allem Gifcr, welcher ttunmebr atub in ben ©tireattp be«

ftrieg«-a)2inijierinm« bevoortrat, unb trotj ber aufopfernbfteit Slnftren»

gungett, weliben fid) bie Vahitbermaltungen unterjogen, lieg ft<b benn

auch bie Verfammlung ber Slrmee nicht ohne große Störungen au«-

führen, unb blieb ihre S3emegung«fähigteit, wenigften« in ber erjten

3eit, nicht unbebeutenb beeinträchtigt. Sluf Sefctere aber »ar man

bei bem angenommenen 0peration«plan um fo mehr hiitgemiefett, als

bie Heranführung ber überwiegenb größeren Heereämaffe sott SDtefj an

bie Slrmee »on ©traßburg nur burch eine einzige Gifenbaßn unter-

flögt Werben tonnte, fonfl aber auf bett wenigen, bie SBogefen burch-

jiehenben Straßen auägcführt werben mußte.

Ueberbie« hatten bie Grfahntngcn be« lebten Stiege« in Italien

teineäweg« bebeutenbe SDlarfdjleiftungen ber franjöfifcfien Eruppen in

größeren SDiaffett tonflatirt. Senigflen« Wußte man fitf) in Preußen

fehr Wohl ju erinnern, baß bie bamal« nur 100,000 SDfautt jählenbe
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Armee beS RaifevS nad) bem ©iegc bon SWagenta bis jutn Sage boit

©otferino täglich im Surdjfdjnitt nur eine ÜReile juriicfgelegt hatte.

Sie frattjöfifdje Siplomatic patte ben AuSbrud) beS KonflifteS

bezögen! lötmen, bis man jum <£d)tagen bereit War, aber fte er»

Karte ben Krieg nod) bcoor bie ^Regierung in ber Sage war, biefer

Grflärung unmittelbare golge ju geben; unb fo gefd/ap eS benn

nachmals, baß bie ©treitfräfte granWeicpS, nocp epe fie böüig ber*

fammelt unb ju Dffcnfib*Operationen bereit waren, bon ben beutfepen

Armeen auf eigenem ©ebicte angegriffen wnrben.

Sie berfügbaren ©treitfräfte waren in 8 Armee*KorpS (intt. ber

©arbe), 3 SReferoe*KabaUerie*Sioifionen unb eine Artilleric-SRcfcrbe

eingetpeilt.

Sie ©tärfe ber Korps war jeboep feine gtcidjmäfjige
;

baS 1.,

3. unb 6. SorpS, wetdje oon üDiarfcpältcn fommanbirt würben, japl*

ten je 4 3nfanterie»Sibifioncn, eine KabaUerie * Sibifiott ju 3 Sri»

gaben unb eine flleferbe-ArtiUerie bon 8 Batterien, roäprenb baS 2.,

4., 5. unb 7. Korps nur je 3 3nfanterie»Sioifionen, eine Kabatterie*

Sibifion bon 2 Srigaben unb eine SReferbe « Artillerie bon 6 Satte»

rien enthielten.

Abweidjenb pierbott mar bie faifertidje ©arbe in 2 Infanterie«

Sibifionen unb eine SRefevbe* Artillerie bon 4 Satterien formirt, wo«

gegen ihre Kabatlerie*Sioifion 3 Srigaben ^atte.

Sie Sttfanterie « Sibifionen waren im Allgemeinen aus 2 Sri*

gaben & 2 SRegimenter $u 3 SataiUonB unb einem 3äger*SataiUon

gufammengefept unb ihnen eine Artillerie-Abtpeilung bon 3 Satterien,

unter benen eine 2)iitrai(lcufen*Satterie, fowie eine ©enie*Rompaguie

jugetpeilt. Sine Ucbertoeifung an KabaUerie fanb innerhalb ber

Korps na(h berfepiebenen ^rinjipiett ftatt. Gittjelne gaben ben Si«

bifionen aus ihrer SReferbe » KabaUerie bauernb ^Regimenter ober GS»

fabronS bei, in anberen erfolgten berartige 3llthc 'tuil0cn nu* übt*

iibergehenb, bei einigen gar nicht. Sie bei ben Korps bereinigt

bteibenbe KabaUerie würbe in Srigaben ju 2 bis 3 ^Regimentern

eingekeilt.

Sie fpejielle .ßufammenfepung ber Armee, fowie bie bon biefen
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Srinjipien abmeihenbcn $etail«, roeifl bie in bcr Anlage 1 . befinbv

lidje Drbre be bataille nadf.

3n ©umma faßten fomit 3m: ©erWenbung im gelbe junäi^ft

gelangen:

311 3nfanterie=©ataißone,

21 Gljaffeur-Sataitfone,

220 GöfabronS *),

924 ©efdjütje (in!!. 144 SRitrailleufen) unb

37 ©enic^Sompagnien.

5Da bie franjöftfc^e Armee aber 368 Sataißone, 252 GSfabvonS

unb 984 ©efhü&e jii^Üe, fo blieben nodj 36 Sataißone, 40 Göfa»

broiiä unb 60 ©efdjüfce 31t anbcrweitiger ©erwenbung übrig.

©on biefen Gruppen mären 12 ©ataißone, — unb gtnar bie

{Regimenter SRr. 22, 34, 58 unb 72 unb bie GlfaffeurS k dfeDal

9ir. 8 , fo toie ba§ Ijalbe Regiment {Rr. 7 jur ©eobad)tung gegen

Spanten bei Xoutoufe in eine üimfion jufammengejogen; bie iRegi«

ntenter 35 unb 42 befaitben fidj mit 2 GSlabron« »om 7. G^affeur»

{Regiment unb 2 Batterien nodj in Gioita oecdfia.

3n Summa: 18 SSataißone, 8 ©hwabronen, 12 ©tfhüfee.

gerner »erblichen in Algier: bie SiniewfRcgimenter 16, 38, 39

unb 92, ba« gremben > SRegiment (in 3 SataillonS) unb bie 3 Sa«

taiüonS infanterie legfere; bann baS 8 . $ufaren», 1. unb 9. Gljaf»

fcur«SRegiment unb 3 {Regimenter ber ©patyS, fo toie 8 Satterien,

in ©umma: 18 Sataißone, 24 GSfabronä, 48 ©efhiitje. Aus ben

(bei ber ferneren Sinien « Staoaflerie erjl nachträglich errihteten) 6.

©djtoabronen bcr ©arbe unb Cinie würben halb nad^er burd) Delret

born 26. Auguft nodj 8 2Rarfhvegimeuter fonnirt, weihe inbefj

nicht nte^r ju ber an ber ©renje beftnbliheu Armee fließen.

Aufierbem fonnten nod) bie 115 4. ©ataißone fowofjl für bie

Sefafcungen im 3nnern beS SaubeS, als aud) jur ©erftärlung ber

gclb*Armee »erfügbar gemäht werben, fobalb bie mobile {Rational«

garbe ju i^rem Grfafcc bereit war.

’) yaü« afft SaDaUcrit-Strgimcnttt nur )u 4 Sefabron« geregnet tterbtu.
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Tier ©itrourf für Scfetcre wies eine (Starte bon 100 Satail«

tonen » 1000 s
JJfanu unb 10,000 2(rtil(eriften nad).

Den einzelnen aufguftcüenben RorpS Würben als Stabsquartiere

rcfp. ©ammelpunfte fotgenbe Orte angewiefen:

bcm 1. RorpS — üWarfdjaß ü)tac = 2J?al) 0 n — ©traßburg,

bem 2. Rorps — Dibifion8»©eneral ff roffarb — ©t. SIbolb,

bem 3. RorpS — ü)!arfcf)atl Sagaine — ÜKeft,

bem 4. Storps — DibifionS » ©eneral Sabmirault —
Diebeitßofcit,

bem 5. Rorps — Dibifion$>©enerat ffaillp — 3?itfc^,

bem ö. Rorps — Sttarfdjaß Ganrobert — Säger bon

GßäfonS,

bem 7. Rorps — Dibifion3«©eneral ffelip ®ouap —
Seifort,

ber taiferticpn ©avbc — DibifionS . ©eneral Sourbali

— 'Jtancp.

Demgemäß fotlte ber Stufmarfd} ber fpauptfräfte an ber üJtofet

unter Sorfdjiebung eines Rorps (2. Rorps) als 9lbantgarbc erfot-

gen,wäljrenb 2 Rorps fid) im ©faß bcrfammelten. 3l,r Untermal»

tung ber Serbinbung gwifdjen biefen beiben Gruppen befanb fid) als«

bann baS 5. Rorps in Sitfdj, unb eine aßgemeine Steferoe bilbcte

baS 6. Rorps bei GljälonS.

Der ßaifcr befielt fidj baS Ober > Stommanbo über bie ge»

fammten aftioen ©treitfräfte, Wcldje bie Segeidjnung ber Slßeinarmee

erhielten, bor. Ob überhaupt, bieüeidjt fpäter, eine ©tieberung ber«

fetben in befonbere Armeen beabfidjtigt gewefcn, ijl nicfjt befannt.

DaS in granfreidj ^errfdfenbe $ringip ber Gentratifation führte tne»

nigflenS SlnfangS bagu, baß fämmtlid)e Rorps unter birelten Sefe^l

beS RaiferS traten, unb ißre Sßcifungen bon biefer einen, oberften

Seprbe gu erwarten Ratten. SUiarft^aü Se Soeuf tourbe gum Gfjef

beS ©eneralftabcS ber Slrmee ernannt unb in feiner Gigenfdjaft als

RriegSsSKinifter bttrdj ben ©eneral Ddjean bertreten; am 10. Stugiift

übernahm bann ber ©raf bon ißalitao befinitio baS RriegS«3)Ji«

nifterium.
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S3i« jur Slnfunft be« Raifer« führte üHarfcbafl SPajaine ba«

Cber « Rommanbo ber in Potbringen unb int (Elfajj ju oerfammeln*

ben florp«.

Die Jnftrabirung ber Drttppen and bcm Pager gu C^aionä, fo

wie bie ber Armeen oon 'Pari« unb Prion per rBnfjn, unb bie (Sin*

fcbiffung ber au« Sllgier ljeranbeorberten Slbtbeilungen begann aut

16. 3«li Slbenb«, atfo oijne ba« (Eintreffen ihrer öieferoen abju*

warten.

Der Slufmarfcb erfolgte an ben belichteten fünften.

Da« bie Sloantgarbe im 9?orben bilbenbe 2. Slrmee * florp«, in

Ooller Starte im Pager oon Gfjälon« oereinigt, befattb ftd), unter

3urii(ftaffung einer überfdjie&ettben Rüraffter * 23rigabe, bereit« am

18. Slbenb« um St. Sloolb oerfammeit, bie Infanterie * iHegimenter

aüerbing« erft in einer Starte oon 1350 üJJann. (Sin 23efci)( be«

ÜJtarfcball« Pe Söoeuf fdjrieb bem ©eneral groffarb oor, bie

SDiaffe feine« Rorp« nicht über St. Sloolb ^inauSjufii^ren, jebccb) bi«

jut ©renje aufäuflären, ebne babei aber gröfeerere Detachement« ju

tompromittiren, unb fügte gleichzeitig bittju: „Sie werben ba« Sluge

beT Slrmee fein".

Der ©eneral fcbob am 19. bie Dioifion ©ataille mit ber

(Ebaffeur-ffirigabe SJalabrbgtte bi« gorbad) oor, womit ficb ber

SDtarfchall einoerftaitben ertiärte, tiocbmal« aber barauf b'owie«:

„Dtidbt« oorgeitig ju engagiren".

Die Dioifion Paoeaucoupet würbe nach bem (Sifenbabntnoten

oon 3?ening oeriegt, wobin man am 21. auch bie Dragoner>33rigabe

Sacbelier oon St. Sloolb beranjog.

3n legerer Stabt werblieb ba« Hauptquartier be« florp« mit

ber Dioifion 33 erg« unb ber Slrtillerie* unb ©enie-Weferoc.

Diefe (Scbelonnintng erhielt noch e i"c weitere 8tu«bebmmg, inbem

am 21. bie Dioifion 33atai((e ju ihrer Sicherung eitt Detachement

gegen Spieren entfanbte, welche« man, al« preujjifcbe 'Patrouillen

beffen 33orpoften beunruhigten, auf eine SBrigabe oerftärfte.

Slujjerbent befehle ein Snfanterie * Dtegiment ber Dioifion Pa»

oeaucoupet mit etwa« Slrtillerie Saargentünb, tnn bie bortigen

Stltjuj 1370-71. - Icjt. 3
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©tragen $it beobachten imb bie Serbinbung mit bem RorpS beS ©e*

nerals be f^ai ju unterhalten.

3m Uebrigen begnügte man fidj, ben ergangenen 28eifungen

entfprcdjenb, mit Einrichtung beS ©idjerheitSbienfleS unb häufigen

fRetognoSjirungen.

Sieben bem RorpS Jroffarb oerfammelte fug baS 4. RorpS

Pabmirault, aus im korben gfrantreichS gantifonirenben Sirup

>

pen gebilbet, um Diebengofen, bann in 'Dieb baS 3. RorpS Ba*

jaine aus ben Gruppen ber Slrmee non ^ariö unb bcr ©aritifon

non Dtep, mährenb bie taifevliche ©arbe 9tancp erreichte.

3n Ufofge eines bereits am 16. SuU in Paris oerbreiteten

fatfdjen ©eritdjtS ootn ffiinrücfen preugifdjer Gruppen tum Trier aus

bei ©iercf, tmirbe 3}?arfcbaU Bajaine angemiefen, eine Sloantgarbe

nach ©iercf ju entfenben, „um ben geinb über bie (franjöfifdjen)

Sbfichten jit beunruhigen".

Das 4. RorpS führte biefen Befehl burd) Borfcgiebung ber Di*

toifton S i j f e p aus.

©eiterat gaillp, melchcr bie Berbinbnng mit ben im ®(fa§

befinblicgen ©treitfraften unterhalten follte, formirte fein RorpS aus

Truppen ber Slrmee non Vpon unb hatte am 18. 3uli bereits 17 Ba-

taillone bei Bitfeh jur ©teile. Slnbere Slbtheilimgen folgten bann jmar

in ben uächften lagen, hoch trat baS Slrniee-RorpS hier niemals ooll*

ftänbig jnfammen. Die 3nfanteric - Dioifion ©upot be SeSpart

oerblieb junfichft noch einige 3e*t bei Ungenau, mofelbft fie unter

bem Befehle beS Territorial-Rommanbanten, ©eiteral Ducrot, ftanb;

non ber Raoallerie-Dioifion Brahaut mürbe bie Brigabe Bern iS

nach Siieberbronn birigirt, mährenb bie Saucier = Brigabe nur mit

einem Siegiment nach Bitfeh, mit bem anberen nach fRohrbacp riiefte.

DaS 1. RorpS formirte fich ju ©tragburg aus ben in ben oft*

liehen Departements ftefienben, fo mie aus Sllgicr perübergejogenen

Truppen. Der jum Rommanbirenben beS RorpS ernannte ÜRarfdjall

SDlac iDiahon tonnte nor bem 22. aus Slfgier nicht in pariS ein*

treffen. Die Formation fanb baher junäepft ohne Rommanbirenben

jlatt, erft am 20. erging eine telegraphifcpe Drbre aus “Paris an
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ben ^territorial < Sonunanbanten in ©hrafeburg, ©eneral Tucvot,

nacb welcher biefer ba« Sommanbo be« Storp« bi« gur Slufunft be«

Riarfchall« ju übernehmen ^atte.

Tie« 'itrmee=Siorp«, bei welchem bie afrifanifdjcn Regimenter an

bie einzelnen Tieifionen DertbpeUt würben, mar fetbft Anfang« Sluguft

noch nicht in völlig operationSfähigetn 3uflanbe.

Roch weiter guriiif blieb ba« 7. Storp«, welche« an« bcn im

Süboftcu be« ÖanbcS befirtblichen Xruppen fid) formiren folltc. Ta

man glaubte, 2pon cor ber £)anb nicht Don Sinientruppen entblößen

ju bürfen, beliefe man bie Tioifion Dumont mit einer Saoallerie»

Srigabe bafelbft bi« jum 12. Huguft*). Tie Tioifion Gonfeil

TumeSnil formirte fich bei Golmar, bie übrigen Xheile be« Slrmec«

ßorp« um Setfort.

Sßom Ganrobert’fchen fiorp«, ba« bie bisherigen ©arnifoncn

ber ÜJlitte unb be« ffieften« umfafete, würben eine Tioifion unb bie

Shiraffier-Srigabe Seoille in Rari«, eine gweite Tioifion in Soif«

fon« jufamnicngejogen, währenb ber Reft fich 'nl i'oger oon Ghä=

Ion« oereinigte.

Sou ber Saöatlerie=Referee ftiefe bie Siiraffier«Tioifion Sonne*

main« im Glfafe junt 1. 8orp«; bie au« Stfrifa im XranSport be«

griffene Ghaffeur«Tioifion Sarail würbe nach Rieh birigirt, mal)«

reub bie Tioifion gor ton fich theil« in t'uneoille, theil« in ^ont-ä«

Rlouffott formirte.

Tie 3lrtillerie«Referoe, welche au« bem 13. Regiment (mont«)

unb bem 18. Regiment (k cbeval) beftanb, Oolleiibete ihre Riobil»

machung in ben Cöamifonen Sourge« uitb Xouloufe.

Tie 4pfber « ©efdjiibe bei ben ?lrtilteric*Reieroen ber Sorp«

würben Rütte Suguft bei Rieh gegen 12pfber umgetaufdjt.

lieber ben geinb war man in ben erften «tagen ber Serfamm»

lung noch wenig orientirt unb fonnte bie« wohl auch nicht fein, ba

*) ®ie SüDatltrit-cPrigabe 3o(if Derblieb auch naCf) bem ‘Sbrüden ber I)i«

Difton ®umont nod) in Jpon unb b°t b°S < Soef® überhaupt nicht mept

trreieht.

3*
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bie in HuSfidjt genommenen fionjentrationSpunfte ber beutfdjen Slrmeen

nid)t, Wie in granfreidj, oom erften Sage ber Diobilmac^ung an

offenfunbig baiagen.

9iodj am 20. 3uli fcfjrieb SO?arfd)ail ©againe barfiber au«

8Re*:

„Sie ©reußen feinen eine S<h(ad)t in ber Umgegenb

Bon SDtainj erwarten ju wollen; fle tongentriren Intppen

gwifeben biejem Orte unb ßoblenj; bie Verpflegung ber*

felbeu f;at bort Scf)Wierigfeiten; man glaubt allgemein, baß

ein ßrieg oon 2 ober 3 Sölonaten Sauer ba« Canb ruini*

ren unb gerrütten werbe, ©ei ber Verwaltung beläßt man

nur bie fchwadjlichen ?eute unb alle fräftigen ÜJtänner non

18—36 Jahren müffeii marfdjiren.“

äßätjrenb bie franjöfif^eit ßorp« itocb im Anfänge ihrer gor*

ss. au«, mation begriffen waren, ergingen am 23. oon bem jur 3f >* noch in

©ari« befinblichen 'Diarftfiall Sie ©oenf Jlnorbnungen, welche bie

Stanbpnnfte einiger berfelbett in etwa« oeräitberten.

3h«en gemäß follte:

ba« ßorp« ©ajaine fid) Bon ÜWeb auf ©oulap birigiren unb

bie Verbinbung jwifchen ben ßorp« ber ©enerale groffarb unb

Cabmirault aufnehmeit, oon welchem lefcteren eine SiBifion nach

©oujonoille birigirt würbe.

Weneral gaillp Würbe angewlefen, mit ben beiben um ©itfeh

fonjentvirten Siuifionen nac^ Saargemiinb ju riiefen, Bon wo ba«

Setachement beö 2. Storps eingejogen werben follte. Seine noch

bisher in Hagenau befinblic^c Sioifion Wupot be CeSpart erhielt

Orbre, nach ©itfeh i11 marfchiren unb follte burd) eine Sioifion be«

1. ßorp« in ihrer bisherigen Stellung erfeftt werben.

Sie faiferlichen Warben fcßließlicb würben angewiefen, Bon

Stauet) per gußmarfd) SDteh ju erreichen,

i». anu. Stuf Wruttb biefer ©efehle, beren Slufifiihrung am 24. refp. in

ben nächften Sagen erfolgte, Berblieb ba« Storp« groffarb in feiner

bisherigen Stellung, jog aber ba« Setachement au« Saargemiinb an

fiel}. SDtarfchall ©ajaine etablirte fein Hauptquartier in ©oulap,
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wo bie Dioifien Gaftagnp, bie 9iefer»e«91rtillerie unb bie fiaballerie*

Diöifion 311 fte^cit fam, währenb bie Dioifion SDtontaubou nach

Soucfjeporn, SDJetniann nad) Detercfjen unb Slpmarb nach Set

lange rücften. .

©euerat Sabmirault »erlegte fein Hauptquartier unb eine

Diöifton natf) Ißoujonöille, eine Dioifion Perblieb in Xiebenf)pfen

unb bie Dioifion Giffep bei ©iercf.

Das Storps gaillp war gleichseitig beauftragt worben, fid)

mit beit Druppen beS ©enerolS groffarb in Sßerbinbtmg gu (eben

unb. Wenn erforberlidj, beffcn regten gliigel 3U unterftütjen ;
babei

follte bie Sahn oon 9!ieberbronn nacf) ©aargemiinb gebccft werben.

Das Hauptquartier beS Storps fam natf) ©aargemiinb, ebcnbapiti bie

Dicifionen ©03c unb übabie. Son bcr Staoaltcric würbe ©e=

neral Sern iS mit bem 12. Sfiaffeur-SHegiment bei SRieberbvonu be*

laffen, um bie Serbinbung mit bem 1. ÄorpS 311 unterhalten, male

renb öencral be la 3Jtortiere mit bem 5. 2a icier»9iegitnent unb

einem Infanterie < Sataillon 9iof)vtach befcljtc. 3?om 5. .^ufaren»

SRegiment würbe ben 3nfauteric--Dioifionen je eine Gefahren guge»

tfjeilt, ber IReft ber Saoatlerie rücfte nach Saargemünb.

DaS 1. Storps betadjirte bie Dioifion IRaoult nach Ha‘

genau, bie Saoalferie-Srigabc ©epteuil rücfte mit ben 11. C£ha l
-

feurS cbenbahin, mit ben 3. .pufaren nach ©11(3; bie 2. 2ancierS

gingen nach Hatten, ber flteft ber Dioifion DufjeSme bioouafirte

um Srumatb.

'Rad) ^utheilung:

ber 3. pufaren 3ur 1. 3nfanterie»Dioifion,

* 11. GhaffeurS < 2.

* 2. ÜancierS « 3. » «

* 10. Dragoner * 4. « *

terblieb unter bem fpegicllen Sefef)l beS SominanbeurS ber Staballe»

vie»Dioifion nur bas 6. Vancier-'Jtegiment unb bie &iiraffier»Srigabe

ÜRichel. Doch trafen bie lebten Slbtheilungen ber Staoalleric erft

gegen Gnbe beS ÜRonatS ein.
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si. 3uii. Jim 25. Juli ging Diarfdjall 8e33oeuf bon fSariS midi D?e|}

ab, Wo fid) baS große Hauptquartier etablirte. Jim 27. telegrafierte

er bou ^ier an beu fiaifer:

„Tie Bier Tibifionen 9J?ac Dia hon 3 muffen in ©traf;*

bürg unb Hogenau fo giemlidj formirt fein. Ter Diarfdjatl

biSponirt alfo fdjon über beträchtliche Streitfräfte im Untere

Glfajj. @r !aun bic Tioifion Gonfeil» TumeSnil beS

SorpS Touap Bon Solmar an fid) giehen. Jlbcr ich hoüo

cd für befonberä Wichtig, bajj bie ©ifenbahn Bon i'ijon nach

©trafjburg gut bewacht werbe. Ta bie Diobilmachung ber

Diobilgarbe erft im Anfänge ihrer gormirung fteht, fo faun

man ihr bieS nicht übertragen." —
Um iebod) bem Diarfdjall Diac Diahon freie Verfügung über

fämmtliche ©treitlräfte im Gtfnfj gu geben, würbe an biefem

Tage baS SorpS beS ©cneralS Touap feinem Sefeljle unter»

ftellt.
—
©o h^tte bie frangäfifche HC{reSioihmg alle Dadjtheile auf fiel)

genommen, bie einer im immobilen guftanb abriiefenben Slrmee nicht

erfpart werben, ohne ben einzigen SBoriljcil aus
,
5111111 (jen, welchen biefe

Diaaßregel bringen fann : ben einer fofortigen unb iiberrafchenben

JnitiatiBe. ©eit 10 Tagen fd)on ftanben gange Slrmec*fiorp3 ben

fchwachen ©arnifonen Bon ©aarlouis unb ©aarbrüefen hört an ber

©renge gegenüber.

fferner fehen wir, bah fd)on in biefem ©tabium ber urfpriing*

liehe ©ntfcbluh gtirn ©imnarfd) in ©iibbeutfchlaub fchwanlenb wirb.

Ter mächtige Diagnet eines Heeres,, gmifefien Sobleitg unb Dlaing" gieljt

bic frangöfifcheu SBaffcn unwibcrftehlich auf fid). Diidjt bie 11m Diel}

Bcrfannnelte Streitmacht marfchirt nach bem ober» 9if)eiu, fonbern

bie bort ncrtheilte wirb fntceffiue nach bei' Saar Ijerangegogen, fo

baß fünf frangöfifdjc Storps in bem engen Treiecf SiongonBille

—

©aargemünb—Dich gufammengebrängt flehen.

Staifcr Dapoleon hotte am 23. bie Degcntfrfinft ber Raiferin

^ übertragen, nub bie in Jlnlage 2 beigefügte ^roflamaiion an baS
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franjöfifdje '-ßolf erlaffm. Sturj bor feiner Übreife bon ^nris war

bon ipin noc^ ber “plan jur Crganifation ber gardo nationale se-

dentaire, fotbie fcpoit bamatS eilt ©efep gur Söitbung bon franc-

tircurs-RorpS Wäprenb ber Dauer be<3 StriegeS genehmigt worben.

Septercu tag bie 23ertpeibigung beS eigenen .peerbeä ob unb nur

auSitapinSroeife foüten fie jum Dienft an ber ©renje perangejogett

werben.

31 tn 28. traf ber fiaifer in Ülep ein, unb ftanben nunmehr *». Dun.

entfcpeibeitbe «Stritte ju gewärtigen, über pier mußte er fiep halb

überzeugen, baji ber 3uftanb ber ünnee eine 0ffeufib*Dpcratiou noef)

feineSWegS geftatte.

SRocp Ratten bie ju ben Operationen beftimmten Jruppcntpeite

ipre bode Stärfe niept erreicht, baö 6. unb 7. Storp«, bie 1. unb 3.

SReferbc=fiaoa((erie=Dioifiou unb bie ürtitteriedReferbe waren noep niept

ücvfügbar.

Meinet man bie 3ufanterie*Söatai(loue nur ju 700, bie Sabal*

lerie-iRegimenter ju 500 üJlann, fo patte bie ürmee inft. bcS San*

robert’fdpen Rorps unb ber 9leferbe<8aoaUerie<Dioifionen, aber opne

bie in Sgon verbliebenen Druppen 224,000 SDiann Snfanterie unb

26,500 ÜRattn Raoallerie jäpten müffen.

Statt beffen giebt bie bereits friiper erwäpnte, bem Saifer

Napoleon jugefepricbene Jöroepüre an, bafj bie an ber Saar ber*

fügbaren Druppen jur 3c >t nur 100,000 ÜRann, bie unter 5Diac

3Rapott bereinigten Sorpä nur 40,000 SDJann gejäplt paben, wäp*

renb üRarfdjatt Saurobert erft über jwei feiner Dibifionen im

Säger boit Sp&tonS verfügte, feine Sabotierte unb Artillerie aber noep

niept perait war.

Diefen, bielteidjt nur bie 3nfanteric umfaffenben, 3'ffcrn

über wirb bie Stärle ber Strmec natp angebtiep offiziellen ^Rapporten

bom 29. 3uti beträtpttidj pöper bereipnet, nämtiep:*)

bie ©arben mit . . 20,500 ÜRann,

baS 1. Sorpö mit . . 37,000 «

Latus 57,500 ÜRann,

*) $ier fepcinen bie Äombattanten alter SB affen beregnet ju fein.
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Transport 57,500 Sftann.

. 2. • . . . 23,430 •

* 3. * * . 35,800 *

• 4. * * . 26,000 »

baS 5. ÄorpS mit . . 23,000

« 6. » « . . 29,900 *

. 7. . ... 9,900*) «

flaoaüerie«8ieferw mit 4,100 «

@enie«8Jefer»c mit. .
- 450 «

Summa 210,080 5D?ann.

$ierbon Jommen auf bie linfe glügeOTlrmec 128,730 üftamt,

auf bie reefite glügeOSlrntee 46,900 SWann,

unb auf bie Dlefcroen (Ganrobert, Saoalierie unb

©enie>3iefcrüe) 34,450 SDtann.**)

S)er fiaifer miinfdjte bie übrigen, nod) im Canbe oerbliebenen

Sruppen balbigft berangejogen ju fctjcn, allein cS tourbe ifym ent«

gegen gehalten, ba§ pariS, Spon uub Algier nicfjt unbefept gelajfen

bleiben tonnten. 3roar trafen atn 28. bie erften brei Sataillone ber

SDlobilgatbe aus 'Paris im Säger non GbätonS ein, aber uttanSge«

bitbet unb unbiSgiplinirt tonnten fie borcrft nidjt üermenbet rcerben.

9tid)t allein mar bie 2(rmee unoollftänbig , aud) iljr innerer

3uftanb erregte Veforgniffe. Seit beginn ber iDlobilmatpung

ljatte jeber Sag bie unjureidjenbe Vorbereitung unb bie SDJän«

gel beS SpftemS in immer grellerer SBeife fyeroortreten laffen.

Scffon bei (Siujielping ber 3tcfer»en, bann bei bem SranSport

berfelben maren t>ielfad)c Störungen eingetreten. HWaffenljafte 21n<

*) £>ier ift raof)t nur t Sioifion 6ered)rtet, tnätjreub bab 7. Jtorpb bereit*

mit 2 3>ioifionen am Cbcr Sitjcin geftanben tjabcrt wirb.

**) Derfelbe Stfjriftfleßer (SB- 2) )
girbt in (tintr Orbre bt bataiße bie fran«

jiSfifd)e Strinee in ber 3c 't t>om 2.—G Sitguft auf 272,000 SDlaitu an, ein Starte«

antuud)f, weither trop ber Sierfujtc burrf) bae itnaubgefepte Gintreffen ber 9it

•

fernen ju erttären ift, ber and) mit ben bieffeitigeu S9ercd)mtitgcn uub benen beb

Cberflen gat), tntldjer 262,000 ju Anfang Stuguft aitnimmt, auffäßig überein»

fiimntt, nenn in ber crftgenanntcti Summe bab 6 ftorpo in ber piolje uiiijal)tt,

bie eb am 13. Stuguft erteilte.
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pänfungen ber SDJannfcpaften fanbeti in bcn einjefnen Depot« flatt,

opne baß ein fcpleuniger Slbflufe gu ermöglidjeu mar. Die auf ba«

Sleufeerfte in Slnfprucp genommenen (Sifenbapnen oermoepten nicpt ben

Dranäport na cf) ben Depot«, wie Bon bort au« ju ben Druppen,

redjtjeitig ju beioerfftefligen. Ueberbie« waren Srrtpiimer beim Diri-

giren be« fHacpfcpube« ju ben in ber Bewegung befinblicpen Regi-

mentern unoernieiblicp, unb eine große Slujapl Don SReferüen gerietp

babei an fünfte, wo man ben augenblicflicpen Stanbort iprer Sirup»

pentpeile nicpt einmal fannte. Stile Sapnpöfe, unb in ben größeren

Stäbten fämmtlicpe Sfeftaurationen, waren überfüllt, unb ba« ßrieg«»

ÜRinijierium faß fiep genötigt, ben Sefepl ju geben, bie SRefemen,

wo man fie fänbe, aufgugreifen unb an bie näcßften Depot« abju»

liefern.

3n einjelnen Diftriften muffte, bei ber Botlftänbigen ©topfung

aller Üinien, bie Siftirung fämmtlicßer SReferoe-Dranäporte ütr»

fügt werben. Der Rommanbant ber Derritorial»Diüifion in 2Rar«

feille }. SB. tetegrapßirt:

„9000 SReferüen ßier; icp weife nicpt, woßin mit ipnen.

Um mir Cuft ju maepen, werbe icp fie alle uaep Sllgier mit

ben im $afen Borpanbenen Xranäportfrpiffeu fepiefen,"

eint ÜRaaferegel, beren Slu«füprnng wopl noep reeptjeitig Berpinbert

worben fein biirfte.

SRocß um biefe 3c‘t faP fiep ber major general oeranlaßt, bem

Strieg«»3Rinifter mitjutpeüen, bafe naep SDielbung ber Depot« biefe

jwar Referoe» SDiaunfcpaften bereit pielten, aber feine Jnftruftion

patten, mopin fie felbige ju ben JJelb-Sataillon« birigiren füllten.

Sei berartiger SBerwinung unb bei ber ffiile, mit welcper Sille«

betrieben werben mufete, fonnte e« niept au«bleiben, bafe bie bei ben

SHegimentern eintreffenben 'JteferBen tpeilweife nur unjureicpenb mit

ben et^orbcrlicpen Slu«rüftung«gegenjtänben Berfepcu waren, bafe e«

ipnen üielfacp an Stocßgefcßirren, fyelbflaftpeit unb tentes d’abri feplte.

SRocp am 27. patte fiep ber ÜRarftßall ÜeSoeuf btSßalb naep

Sari« gewanbt,. um ju Berpinbcrn, bafe bie Detacßeiueut«, welcpe jur

Slrinee fliegen, beftänbig in mangelßajter SluSrüftung eintrafen.
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Sludj bie Train«, foiuohl ber Regimenter, tote befoitber« ber

ftorp« waren unOoHftänbig
;

eS fehlte an ©fcrben , an Ambulanten,

an S3erpflegung8fiolonncn unb überall an SranfenWärtern, Tpier*

ärjten, Trainfolbaten unb 33erwaltung«beamtcn. Viele bcr Cetjteren

trafen einzeln, bie mciftcn »crfpätet ein, fo baß einige Dioifioncn

ftdj junachft ohne fic behelfen mußten. 9fod) am 28. mclbet ber

3ntenbant bc« 1. Armce=8orp«, er fönne au« ©Zange! an f3erfona(

unb ©fcrbeu bie SÜagen nicht befpannen.

3n ben Arti(lerie»Train« ftellte ftd) herauä < baß ein großer

Tljeil ber ©efcljirre nicht paßte, unb es würbe nun bie ©rioat»3n«

buftrie in Anfpvudj genommen. Die ©Zunition« » Referoen waren

theils nicht jur ©teile, theil« mit ihrer Auöriiftung im Rücfftaiibe,

an einzelnen ©teilen fehlte tcfjterc für bie ©Zitrailleufen gäujlith.

©roße ©enbungen an Sorten waren eingetroffen, allein fie um»

faßten nur bentfcfje« ©ebiet; für bie franjöfifchen ©renjbiflrifte, wo

man ihrer juuädhft beburft hätte, war nicht« oorhanben.

Slbgefehen pon biejen inneren 3uftä"beii, gab e« gange Armee»

theile, beten seifigen Aufenthalt man im Hauptquartier nicht Jannte.

©o hatte noch am 27. ber major genörnl an ben ©eneral

Douap folgenbe« Telegramm richten müffen:

„SBie weit fiub ©ie mit ?hrer Formation? SGSo finb

3hre Dioifioiten? Ter Saifer befiehlt 3hnen, biefe gor«

mation ju befthleunigen, um fchnellfien« ju ©Zac ©Zahon

im Departement beS unteren ©faß ju flößen."

Unb am folgenben Tage würbe biefent ©eneral auf ein An«

fuchen ber Söefchcib:

„6« giebt in ©Zefc leine Train «Abtheilung, lein ©Za»

terial »on Cagergeräthen, welche« 3hnen 3l,r Difipojition

geftellt werben lönnte. ©ie haben recht gethan, fuh nach

©an« ju wenben; erneuern ©ie 3hre Sitte.“

Auch bie Verpflegung war nicht »orbereitet, man fließ babei

Bon Anfang an auf bie größten Unjuträglichfeiten.

Die Sorp« an ber ©aar waren oom 1. Augufl ab oorjug«*

weife auf bie in ©Ze& beftnbli^en Vorrätig angemiefen; fie fanben

Digitized by Google



43

bort geringe Quantitäten Bon ©iSlitit unb ©peef, aber Weber Saffee,

3uder, 3leiS, ©ranntwein nod) $afer. 9Kan war gcnötfjigt, bie

9teferBe=©eftänbe angugreifen, feitft bie ©iSfuitS, benn bei ber Slrtnee

befanbnt fiel) mir 38 ©aefer, bereit 3abi man au® ber Eioil = ©e*

Bölterung Bergeblid) ju erböten fucfjte, unb iibcrbieS mangelte eS an

gelbbacföfcit. Slebnlid) fab eS in ©traßburg aus, wo atlerbingS

©orrälbc non ©tcl)!, ©isfuit unb £>afer lagerten, ein Sontratt für

SHei®, 3utfer, Siaffee unb 2Bein aber erft am 20. 3uti burd) ben

bortigen Jntcnbaiiten abgcfrfjtoffcn würbe. Sin bemfetben Jage war

eS ebenfalls erjt ermöglidjt Worben, bie fücferungS * Sontrafte an

Jleifd) für bie gcfaminte Sirmee ju ©taube ju bringen, unb bajn

lam, baß cS an einzelnen ©teilen ben Jruppen and) an ©elb jum

Slnfauf ber notbwenbigen ©ebiirfitiffc fehlte. Stagen unb Anfragen

liefen baber Bon allen ©eiten ein. ©ergeb(id) fuc^tcn bie Juten»

banten ber einzelnen SorpS bem Uebelftanbe abgubelfen, inbem fie

bie ©eftäube ber beuaebbarten ©läge in Stnfpnid) nabmen. SluS ben

Heftungen ÜWcjifereS unb ©eban erging bie Slntwort, baß fid) bort

gur 3eit Weber ©isfuit nod) eingefalgeiteS fylcifcb befänbe, unb äbn»

li(b lautete ber ©cfdjcib and) Bon anberen ©eiten. 21'eiitigleicb ftd)

nun bie® ©erbältniß bureb 3Hfu^r mit jebem Jage befferte, fo war

bodj am 28. Juli noeb nicht einmal ber für Cffenfio * Operationen

notbwenbigfte ©ebarf Bcrfügbar. ($S fiel bicS um fo fd)werer in

baS ©ewidjt, als man bereits geraume 3?*t in engen Kantonnements

ftanb, wo baS Bon ber frangöfifd)eit Sirmee fonft in umfajfenbfter

SSScife auSgebeutcte SicquifitionSSnftcm feine Sfnwenbung finben tonnte.

Unter foldjcn Umjtänbcn fann eS nic^t befremben, wenn ficb

ben frangöfifdjen (Generalen ber ©ebanfe aufbrängte, baß man, ftatt

tn Jeutfd)lanb cingnbringen , fieb im eigenen Canbe gu Bertbeibigen

haben werbe.

3n biefem Jall traten bann aud; bie frangöfifdjen KriegSpläbe

in ©ctradjt, unb eö ftellte fieb nun heraus, baß auch fie fieb in ber

mangelbaftefteit ©erfaffting befanben. 3» ber fieberen (Erwartung

ber OffenfiBe batte inan fie Bon .fpaufe aus berartig entblößt, baß

j. ©. am 21. 3uli fieb famii noeb 50 IDiann in 9teu»©reifa<b be«

Digitized by Google



44

fanfcen. gort Sortier, <3d)lettftabt, Vü^jelftein unb ?id)tenberg

waren eben fo fefjmadj befe^t. 3n ©traßburg »erblieben nadj bem

Jlbtnavfd) be« 1. Storp« mir circa 2000 3Jtann Öinientruppen. 3n

Stet) waren bie SBerfe Weber beflcibet tiotf) armirt, fetbfl bie Realen

ber betadfirten gort« nicf)t gefdjloffen. 81« eS fidj Später um beu

SJtücfgug ber bort »erfammelten $auptarmec f)anbe(te, erftärte ber

Stoinmanbcur be« @euic» Storp«, ©eneral (Soff inifere«, »or »er«

fammeltem StriegSratfj, baß ber ^laß of)ne ©tüfce ber 8rmee nid)t

im ©tanbe Wäre, and) nur 14 Tage einer Selagerung gu wiber»

fteßen. Slud) bie für bie geftung ctforberlidje Bejahung war leine«»

weg« »erfammelt, unb nod) Anfang« Sluguft würbe bie weitere $eran»

gieljung 4. Bataillone unb Depot« btingenb »erlangt.

Diebenljofe» gäfilte gur felben $eit anflatt einer Sefapung »on

4—5000 Staun nur eine foldjc »on circa 1000, unter biefen 600

SDlobilgarbcn, 90 Douanier« unb 300 Siann nidjt anägebilbeter Sfr«

tilleriften unb Staoalleriften.

3n folgern 3u
f
tal'b lonnten bie geftungen ber Slrmee einen

©d)n§ niefjt gewähren, fie mußten »ielmefyr, wenigften« Slnfang«, »on

biefer gefd)iit)t werben. *)

9tad) 811cm ergiebt fid), baß Staifer Stapoleon, al« er am

28. 3uli bei ber Slrmee eintraf, fein eingige« Storp« in »oller ©tärfe,

fein« in wirflidj operation«fäl)igem 3u fta"t| »orfanb. Dabei ftanbett

bie Slrmeetljeile, weldje gu gemeinfdjaftlicßem ipanbeln beflimint waren,

auf ber ©trede ©iertf, Bitfdj, .fpagenau, Soltnar, alfo auf 32 Steilen

auSeinanber, ißre festen Slbtljeilungen bi« CbülonS unb ^Baris gurüd.

Stu« einer folgen Slufftellung ließ fidj freilich iiidjt oljne SBeitere« gu

einer fröftigen Offenftoe (freiten.

*) Seibß bei an fid) fo günflig gelegenen flößen, wie Site» nnb Sieben-

Ijofeit, f)ätte bie Slrmee oorwärt« berfetbeit Stellung nehmen ltlüffen.

Eine folifie war beteil« im 3ai)te 1867 rctognoOjirt worben. Sie etflredle

fid) «on Saargemünb übet Qalenbronn bi« 33clting ie« St Jlooib, wo bet liule

glügel butd) eine Xioijion bei St ’iloolb gegen Umgebung Von Saarlouis au«

ju beefen war. ©eneral gvoffarb ift bet Meinung, baß ßier ba« 2., 3. unb

4. fiotp« ju verfammein, ta« 5 aber jitm Starfdjati 2Vac 3R n
i)
o n )ii fenbeu

gewtien wate.
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Sittein bie öffentliche ©?einung in fjraulreid), befonberS in priS,

forberte Siege, unb ber Saifer fcßeint aucß an feinem SlngriffSplan,

troß allev ^inberniffe, tiocß feftgeßalteu gu haben. Diefe Slbfid>t

fpricßt fich in ber ^roflamation (Inlage 3) aus, roeicße am 28. ^
an bie ärmee erlaffen mürbe.

Selbft bass 'projeft einer Canbuug an ber beutfeßen fliifte hatte

man nicht aufgegeben. Die flotte mar benachrichtigt
, fich auf ben

Drangport oon 30,000 ÜJianu eiiiguricßteit unb außer ben ÜRarine»

Druppen rcurbe fiir biefen bie Dioifion bei Douloufe bereit

gehalten; ber Sefeßl über biefe Streitfräjtc mar bem ©eneral

Drocßu ober Sourbati jugebai^t.

SDian mußte, baß bie Deutfcßcn bei Saarbrüden unb SaarlouiS

mit feßr geringen Straften ftanben; baßintev nur bas VIII. ?lrinee ftorp<3

feit bem 27. mit einer Dioifion in St. äBenbel, mit ber anberen

in Dubmeiler, Otttociler unb Cebadj, eine fiaoallerie » Srigabe juv

SBeobacßtung oorgefcfjoben, baS ©anje etroa 40,000 JDiann. Stärfere

91btßeiliiugen follten erft oou Drier abriicfeu, unb bie großen SDiaffen*

Änfammluugen mußte man bei SDIannßeim, Canbau unb Siaftabt.

Der Äaifer beftimmte baßer, baß am 31. baS 2., 3. unb 5. es. auic

Sorps, unter Sefeßl ©ajaine’s geftellt, bie Saar jroifdfen

Saarbriiden unb Saargemiinb iibevftßreiten, baS 4. gleichseitig eine

Demonjiration gegen Saartouiä auSfüßreit fotlte. Allein ber SDiar*

fcßall, fomie bie übrigen brei fominanbirenben ©euerale erflörten ein>

ftimmig, biefe Semegung nocß nicht auSfiißren git tönnen, meil es

ißreu Druppen an ben nötßigen SBerpflegungS unb SluSrüftungS*

©egettpnbett fehle. Das Uuterneßmen mußte baßer gunäcßjl auf*

gegeben unb bie fjertigftellmig ber franjöfifcßcu Streitträfte ab*

gemartet merben. SDIarfcßall SOlac SDiaßon mürbe bcnacßricßtigt,

baß ber Saifer oor 8 Dagen leine Operation oon ißnt erroarte.

Sei biefem ßögcrn mar eS nun peinlich, gar leine näßere 'liacß*

rieht oon bem 311 ßaben, maS fenfeit ber ©renge ber ©egner unter*

neßmen motßte. Scßoit oor meßreren Jagen ßatte eine feiner 91b

tßeilungen fieß in ber Diäße oon TOebetbromi gegeigt. Die

Snjhnftion ber frangöfifeßeu Saoatlerie mieS fie meßr barauf ßin,
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für ihre eigene Sicherheit ju forgen , als auf weitgreifenbe

IRelognoSjirungen in JeinbeSlanb hinein. 3Jlan füllte, bafi non biefer

Saffe mehr gu forbem war, unb eS würbe an bie einzelnen Jührer

getrieben:

„lieben Sie 3hTC Gruppen barauf ein, bie aufmerf«

famfle Sache ju Ratten, 'Patrouillen anSgufenben, iHcfogttoS--

jirungen oorjunehmen u. f. W. Sie werben halb einen

fjeinb oor fid) haben, ber im ^rieben ftpon feit lange ge«

fdjitft ijl, ben Sidjerljeitibienft für bie fjelblager, ©ioouafS

unb Kantonnements ju panbljaben. '.Dian gebe in allen

Korps bariiber Slnweifungen unb oeranftalte fociel als mög>

lid) Hebungen."

„3eigcn Sie", bie§ eS halb barauf, „3h« Saoallerie;

fie mujj weit hinaus auf ber ganjen Saarlinie refognoS*

jiren; fte fotl fiep niept freuen, mit Slnwenbung ber nötigen

SJorfichtSmaajiregeln überall felbft über bie ©renje hinaus

borjugepen. Die fiominanbanten follen 3bnen Rapporte über

ihre SRefognoSjirungen fenben. ©rftatten Sie mir (Bericht."

Um wenigflenS etwas ju tpun, follteu bie brei am Seitejlen

gegen bie Saar oorgeftpobetten Korps enger »erfammelt werben,

wobei man jugleidf burep Senupung ber Cifenbapn bon 'Die? bie

Verpflegung erleichterte.

3i. 3a«. (SS ging bemgcmäfi am 31. Juli baS Hauptquartier beS jweiten

Korps nach Sforbacp; bie 'Bioifion Pabcaucoupet etablirte fiep auf

bern ’fßlateau non Getingen in ^weiter Pinie hinter ber bort ftchenben

SBrigabe ber £>ibifiou Vataille, Welche Spieren befepte. 5Cit £>i>

bifion SBerge bejog baS Pager bon iBenitig.

33om 3. RorpS würbe baS Hauptquartier beS fDiarfcpallS 33 a«

jaitte nach @t. 3lbolb beilegt, waprenb eine Gibifton in Vouc^e«

porn oerblieb, bie anberen nach St- Soolb, Hilut--H°mbourg unb ,pam

fouS SUarSberg rücften.

3?eim 4. Korps etablirte fid) baS Hauptquartier mit einer Di«

bifien in SBoulat), eine jweite Dibifion (am nach 53oujonoilte, wäh<

V
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renb bie erfte (Siffetj) tiacf) Sierd »erlegt War, um bie Dedung ber

linfen glaitfe bcr Slrmee ju übernehmen. Die ©arbe unb ba8

5. fiorp« »erblichen in ihren Stellungen um ÜJiefc unb bei Saar*

geraünb.

©leichjeitig mar bie 3. IReferoe * ftaoallerie * Dioifion govton,

melthe pdj bei 'ßonbä'Mouffon befanb, beorbert morben, auf gaulque*

ment ju rüden, bod) mußte biefer Befehl jurüdgenommen werben,

ba bie Dioifion noch tiitfjt marfchfähig mar.

Die Slnfpellung ber gefammten Slrmee am 31. 3uü iß aus ©/,

Slijje 1 erßdplid}.

Da« Bilb, welche« man fich »on ben Bewegungen be« ©egner«

gemacht hatte, mar iubeffen burch roeitere Sftadjrichten in etwa« »trooll*

ßänbigt morben. Man mußte, baß baS VII. unb VIII. preußifdje

Jtorp«, unter Befehl be« ©eneral« ». Steinmcb gepellt, im Be*

griff panben, fidf h>nter ber Saar jtt »ereinigen. 3hre Solennen

näherten fich Saarloui« unb Saarbrüden. Slnßerbem mürben 3tegi*

raenter be« III. unb IX. Rorp«, welche ju bcr Ärmee be« ^rin*

gen 2f r iebrief; ft a r 1 gehören folltcn, im Marfdfe »onMaiitj auf

SaiferSlautern pgnalifirt. genier bereitete fich, einem ©erüdpc gu*

folge, ber ©egner jnm ©»greifen ber Dffenfioe »or, unb fcf;on halten

3nfauterie*Detachcmcnt3 »on einiger Stärfe unterhalb Saarbriiden

ben gluß iiberfchritten unb fich ben frangöfifthen Ütefoguoägirungen

bei ben Ortfcffafteit ©eislautern unb t'ubmeiler gezeigt.

Smmerhin mar man jeboch über bie genaue gufammeufebung

ber beutfehen Streitfräfte noclj unjureidjenb unterrichtet.

Unfähig felbp bie Offenfioe ju ergreifen unb boch nicht ge*

millt pe aufjiigeben, fdjritt man auf franjtjfifdjer Seite ju bcr hal*

ben Maaßregel einer gemaltfamen 9tefogno8jirung gegen Saarbrüden.

Jnbent man fiep bcr ^jößen am linfen Ufer ber Saar bemächtigte,

»oollte man ben ©egner nötigen, feine Strafte gu entroideln unb feine

abfiefpen tlar gu legen.

Die Unternehmung mürbe bem Marfcßall Bagaine übertragen,

unb waren ihm bagu, außer feinem eigenen Sorp«, noch ba« 2. unb

5. gur SBerfügung gepeilt.

/
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3n einer Sonferenj mit ben beiben fotnmanbirenben Wetteralen, —
noch am 31., — beftimmte ber SDiarfdjail ba« 2. Rorp« jum 33orgeben

gegen ©aarbriicfen, unb follte bie Unternehmung bttrcb sBorrüden

einer Dibifion be« 3. Rorp« auf SBeljrben, einer Oioifion be«

5. Rorp« öon ©aargemünb aus unterftüpt mcrben. Die Ausführung

ber ganzen Operation mürbe inbe§ auf ben 2. Stuguft oerfcboben.

3n ftotge beffen jog ©eneral fjroffarb nodj am 31. Juli

bie Dibifion älerg« näher an fjorbad) beran, reofefbft fie meftticb

be« Orte« ju beiben ©eiten ber großen ©trafee ihr Cager auffr^tug.

gür ben galt, ba§ fein SBrücfentrain nod) nicpt jur ©teile fein

füllte, mürbe ihm ber be« 3. Rorp« jur SBerfügung gejtellt. Diefer

muffte jebod) bon SDfefc erfl per S?af)n bi« gorbadj berangejogen

merben. Die 2?efpannung follte burcb einen Ibeit ber Dteferbepferbe

ber Artillerie be« 3. Rorp«, ober menn biefe ju entfernt mären, burtb

fotcbe be« 2. Rorp«, ober „mit irgenb melden ©efparmen, bie ficb

jur $anb befänben", erfolgen.
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Pie Jituffiijeit $rmeeit, ifjr ©pcrnltonaplnn unb £nf-

niflrfdj bis jutn 31. Jlult.

33ei ber in granfreid) ^errfdjenbcn Aufregung mar bie pveußifd)e

Regierung ntcfjt im 3meifel geroefen, baß jebe in bie DeffentlidjJeit

hinauStretenbe Vorbereitung gegen Kriegsgefahr ben Krieg felbjl un=

abmeiSlidj ^erbeifü^ren mürbe.

3)?an mußte, baß fdjon feit längerer 3e *t eine große Tßätigfeit

im frangöjifdben KriegSminijlerium ^errfcfjte, baß bereits Vorbe»

reitungen für ©ifenbahn »Transporte getroffen unb bebcntenbe Vor»

rätbe an fjourage befcfjafft maren. AuSrangirte ^fcrbe mürben bei

ber Artillerie micber eingefiellt, TranSportfdjiffe in ben .päfen aus»

gerüfiet, bie Truppen iii Algier hatten 33efeljl jur 2)iarfd)bereit»

fdjaft, aber eine eigentliche 2DJobilmac^ung ber Armee batte bis jum

15. 3uli noch nicht begonnen.

Auf beutfcher Seite mar jebe partielle ÜHaaßnaljme, felbft bie

Armirung ber ©renjfeftungert, bisher unterblieben. Man mollte gar

nicht ober »olljlanbig rüjlen unb hatte baS Vertrauen, bei ber

Orbnuiig, meldje in allen militairifchen 3n>c'9cn ^errfc^te, bamit

nicht ju fpät ju Jommen.

(Erft als im Saufe beS 15. 3uU bie ©emißheit gemonnen mar,

baß in grantreich ein ©inberufen oon SReferücn unb üJiobilgarben

thatfädhlich fiattftnbe, and) in ben $Sfen bie Kriegsflotte auSgerüflct

merbe, erfolgte in ber 9?adjt §um 16. bie ÜKobilma^ungS»Orbre unb

jtoar für baS gefammte norbbeutfeße £>eer.

Aber Preußen unb bie mit ihm im 9?orbbcuifchen Vunbe oer«

einten Staaten follten im beoorflchenben Kampfe nicht allein ftehen.

8tlb»nj 1370-71. - 2f|t 4
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3Me ©efaljr, Yrctcfje burd; ba# ©orgeben be# alten ©rbfcinbe#

für ganj £)eutfdjlanb brobte, fanb non bem SDJoment an, wo granr«

reich nach bem tHiicftritt be# ^o^cnjoüernfc^cn fJrmgcu bie Ungelegen»

beit für noch nicht erlebigt erltärte, allfeitig ihre rotte ©ürbigung.

3n ben batjerifcben Sommern toottte jroar eine nicht unbeträcht«

liebe (Minorität juna^ft ben geforberten Srebit nur
,
,51er Stufredjt*

baltung Bewaffneter (Neutralität" Bewilligen, bie allgemeine Stimmung

im Canbe tbeilte jebotb biefen 5?artifulariftifcbcn Stanbpunft nicht,

©or Slttem fanb ber Slnfeblufj an ben DJorben in ber ^oc^^er^igeu

©efinnung be# Sönig# Subwig unb in bem Auftreten feiner (DJinifter

bie feftejte Stühe. Seine Sluffaffung legte ber (Monarch bei ©röff«

nnng ber ©erfammlung in ben ©orten bar:

„©reu bem Slttianjüertrage, für Welchen ich mein Sönig«

liehe# ©ort terpfünbet, werbe ich mit meinem mächtigen

©unbcSgcnoffen für bie ©hre £eutfct)(anb3 unb bamit für

bie ©hre ©atern# einjlehen, wenn c# bie Pflicht gebietet.“

®ie (MobilmachungS^Crbre würbe auch bort bereit# am 16. er«

(affen, ber 17. als erfter (MobilmaehungStag bejeiebnet unb am 19-

bie Slrmee unter ben ©efeht Sönig ©ilbelm# gefleüt.

©in ©(eiche# gefdjah Seiten# be# Sönig# Sari ton ©ürt«

temberg, welcher, au# St. (Maurice 3urücfcilenb, am 17. inStutt*

gart eiutraf unb fogleidj ben ©efebl 3ur (Mobilifirung ertheitte. Slm

21. erltärte ba# (Miniflerium ber Sommer:

„ba§ eS J/eutfdjlanb# Integrität für bebroht ha^e« l,tcb

e# nothwenbig fei, ft<h ©reußen angufchrtehen.“

©ei ber beutfehen ©efmnung, welche int (raube herrfchte, lonnte

bie ßntfeheibung nicht jmeifclljaft fein.

©benfowenig war bie# im ©roBbergogthum ©aben ber fyatt. Wo

bie ©eftTebungen be# fjürften für bie ©inbeit Xeutfchlanb# fchon

längfi ben freubigften ©icberhall im ©olle gefunben butten, ©ereit#

in ber DJacht tom 15. jum 16. würbe hier bie (Mobilmachung au#«

gcfprochen unb am 22. ton ber (MroBberjoglicbcn Regierung in offi«

3ietter ©eife bie ©rflärung abgegeben, ba§ fic fich in Jolge ihre#
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8Cttianjt>ertrageS mit ®reufjen unb bei frangöfifdjcn RriegSerllärung

als hn firiegSgujlanbe mit granfreidj befinblidj betraute.

Sa« ©rofjljergogtljum 4?effemSannftabt mar in fjotge befonbercr

Sonbention in militairifdjer Segieljung mit 9iotbbcntf(^tanb feft »er*

bunbeit. Sie bom ßöiiige bon Preußen auägefprodjetie SDtobilmadjung

fcfjtojj oudj bie ber @ro|^erjogti(^en Sruppen in fidj, unb mürbe iljr

unbergüglidj 5ot3e gegeben.

Somit trat gang Seutfdjlanb unter ©affen, bom erfien SWoment

feiner ®cbrot)ung an geeint, mie nie gubor.

2Wit botler Sercittoilligfeit mürben bon ben bcutf^en Canbtagen

bie ©elbmittet bemilligt, melt^e gur Jü^rung eine« großen Sriege«

erforberlidj mären.

8lm 19. 3uli, bem Sterbetag ber unoergejjlidjen Sönigin, bie

aüeä Seib mit getragen tjatte, meines granfreidj einft über Preußen

gebraut, bemfetben Sage, mo ber alte geinb auf« S'ieue ein SriegS«

SDJanifeft (baS erfte amtliche Slftenftücf mäljrenb ber fdjmebcnben

Jrage) gegen Preußen fdjteuberte, trat in Scrtin ber DüeidjStag be«

92orbbeutf<f)en SBunbe« in außerorbeulticfjer Sifeung gufammcn unb

bemilligte 120 Millionen Stjaler. 23i« biefe SDJittel flüfjlg merben

fonnten, mußte ber preußifcfje SReidjSidjat; bon 30 ÜWillionen genügen,

gum S^eil aud) für Sübbeutfdjlaitb mit auSljelfcn.

3n gleicher ffieife mürben bon ben SBolfäbertretungen in 23atyem

18,260,000, Württemberg 5,900,000, ®aben 6,287,000, Reffen

3,376,000 ©utben gut Verfügung geftellt.

Wenn ber ftrieg oucfj unermartet gum SluSbrudj fam, fo mürben

bie beutfdjen ärmcett bennodj nid)t burdj benfelbcn überrafdjt. Sie

©rfabrutigen beä fjetbguge« bon 1866 mären bon feiner ber bamalä

friegfüljrenben 2)2ätf|te unberücffidjtigt gefaffen morben unb ein all-

feitig rege« StTeben ^atte t^eilroeife gu 9Jeuorganifationcn, überall

aber gu bielfadjen 23erbefferungeti geführt.

3n 9Jorbbeutfd}(anb mären feit jenem ffriege burdj bie um-

fajfenbe S^ätigfeit be« preujjifdjen Sriegäminijterium« bie mititairi»

ft^en SJer^ältniffe auf ©runb ber 93erfaffung unb ber fpegiellen fion«

»entionen einheitlich geregelt morben, meldje Preußen mit ben ein*

4 .
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jelnen SunbeSftaaten,' nur Sraunfdjweig ausgenommen, abfdjlofj. ©ie

(Erwerbung uon .ftannooer, SchleSwig^oljtein, Kutheffeit, Naffau unb

Jranffurf, fowie bie Verfchtncljung ber fteineren 23unbcS»Kontmgente

mit ber prntfsifchen Armee Ratten biefer eine Verflärfnng »on 21 3n=

fanterie^SRcgimentent, 3 3äger=23ataillonen, 17 Hauallerie=9iegimentcrn,

3 gelb* Artillerie •Negimcutcni unb 3 fJeftungS« Abteilungen, fowie

3 Pionier» unb 3 ©rain»23atai(lone jugefii^rt.

©aS IX., X. unb XI. preujjifcf)c Armeekorps toaren in

$otge beffen neu gebilbet, unb babei bie felbflft&nbigen Kontingente

beiber SDiecflenbitvg unb Söraunfcfjrccigä (3 Snfanterie = ^Regimenter,

1 Säger^ataitlon, 3 Ha»allerie*9legimentcr unb 5 Batterien) in biefc

aufgenommen.

Als XII. Armeekorps fchlofi fidj bie burdf baS ^eimif^e Kriegs-

UJlinijlerimn nad) preufjifchent SKufter organifirte Königlich ®ädjfi((^c

Armee, unb in fjolge befonberer Hoitoention, als 25. ©ioifion,

ba-3 gcfainmte Kontingent beS Orofjljcrjcgtfjumä Reffen ber Norb-

beutfdjen Armee an.

And) in 23ejug auf bie einzelnen Sffiaffen toaren Veränberungen

eingeführt toorbcit. So Ratten fämmt(id)c Raoallcric-iRegimenter einen

erhöhten fJricbenS » (Etat unter gleichseitiger Vermehrung auf 5 @8=

fabronS erhalten, oott beiten int URobilmathungSfalle eine als Crrfat}-

(ESfabroit jurüdbleibcn follte. ©ie Artillerie hatte man burdjweg

mit gezogenen ©efchtihen »erfchen, and) toar bei Ausbruch beS Krieges

mit einer tuefenttidjen Verbcffcruug beS ßüubnabetgcii’cprä gerabe

begonnen worben, bereit Ausführung nunmehr jeboch fiftirt werben mußte.

ßunt Schuhe ber Hüften warnt an mehreren bebrohten fünften

33efejliguugen erbaut, toerbefferte ©efdjiihe fdjwcrften Kalibers ton»

ftruirt, auch ©orpebo-Anlagen oorbercitet.

Namentlich aber erhielten alle burch bie JReorganifation ber

Armee feit 1859 hertwrgerufencit prooiforifchen Verhiiltniffe burch

Vereinbarung beS SSkljrgefeheS oom 9. Nooember 18G7 bie gefefp

liehe Sanltion.

3n ber VorauSfidjt beS 3u fian^et°mmenS tiefes ©efeheS, be»

jiehungSweife §ur Ausführung beffetben, hatte man burch bie Ver-
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orbnuugen »om 5. September 1867 unb 4. 3uli 1868 bie OrganU

fation ber 9iefert>e unb Canbwcljr feftgeftellt, inäbefonbere aud) bie

ftontrolle be$ SBcurlaubtenftanbcS neu geregelt.

33ei (Sinlheilung be§ SömibeSgebieteä in Caubwehrbejirfe Waren

and) bie ber aüpreufjijdjen Canbc ber neuen Organifation ber Strmee,

fowie ben »ielfacfj »eränberten ©eöiMterungä* unb 33erlehr8»erhältniffen

angepafst worben.

Oie ber Canbweljr -- (Bataillone, Weiche fid) bis bah in in

^3reufjeu auf 116 belief, würbe auf 216 erhöht*). ©leichjeitig ^atte

bie 3)?ilitair=<5rfafe‘3nflru!tion »om 26. SDlärj 1868 bie Wcfrutirung

innerhalb beä töunbeä einheitlich geregelt.

©emeinfdjaftlich »om Äriegäminijterium unb bem ©encralftabe

war, im ilnfchlufj an bie »eränberte gricben8>Organifation unb auf

©runb ber im 3aljre 1866 gemachten (Erfahrungen, bie SDiobil»

mad)uitg ber 2lrmce beä 9iorbbeutfc£)en 23unbeS, fowie iljrc Jtricg8=

formation burd) einen neuen ÜJlobilmachungSplan georbnet worben.

SBefentlidje Sßerbeffcrungen, namentlich im Sinne einer größeren Se-

fchleunigung, gingen barauS heroor.

2lud) auf anberen ©ebieten ber $cereS» Organifation unb 33er-

waltung hatten bie Erfahrungen beö Sricgeä in Oeutfdjlaub ju

Slenberuugen geführt. 'Namentlich hatte ba8 (Stappenwcfen eine »öllig

neue Organifation erhalten, unb waren in llcbcreinftimmung mit

bemfelben ba3 Sajaretfjwefcn unb bie Kranteupflege im gelbe neu

geregelt, ber ßifenbahn» unb Selegraphenbienft, fowie auch ba8 S3er=

pflegungSwefen »eroollfommnet worben.

Jluch bem taftifchen ©ebiete war befonbere SlufmerlfamTeit ge=

wibmet worben. Oie hierauf bejüglidjett Slrbeiten beä ©eneralftabeä

hatten im Jahre 1869 bie 2l(lerhöd)ftc Sanltion erhalten. Sie ber-

gen fich befonberä auf bie Slufftellung einer neuen üNarfd) Orbnung,

fo wie auf geftfcputigen über bie 33erwenbung ber ßaoallerie unb

•) 3tad) b(m 'DlobUmacfjimgGpIaii für 1870 nmrtn f)tct»on nur 166 SBa»

taiflone auftuflcOra, ba eS in btn SPcjirtcn brr ncuformirtrn Streue «Sorps ltorf)

an on«gcbUbcteu 2ltannfd|aften gcbvad).
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Artillerie, ben fiermgetretenen Anforberungen beä großen ftriegcS

enlfprecijenb.

Jn 23 a t; e r it ^atte man bie Crganifation unb Formation brr

Streithäfte im ©efcntlidjcn bcn (Einrichtungen beS Serbbeutf^en

BunbeS nachgebilbet. TaS ©fiep »cm 30. Januar 1868 führte

eine feinem ©ehrgefepe analoge ©ehrterfaffung unb bamit allge-

meine perfönlidje ©efjrpflicht, fo tuie bie Jnftitution bcr Sanb-

wehr unb ber einjährigen Freiwilligen ein. Spätere Berorbnungen

regelten bie barauf bezüglichen Details. Abweidjenb mar bie Tienft*

jcit in bcr SReferte auf 3 Jahre rcbujirt morbeu, auch hatte bie

Tienftprüfenz- 3eit ber Jnfanterie aus finanziellen ©riinbcn feine

mefcntliche Erhöhung erhalten, fo ba| fie burcbjchnittlich faum

IV* Jahre umfafjte.

Tie Jnfanterie hatte eine neue Formation angenommen, inbent

bie Bataillone fich ton 6 auf 4 Sompagnien, biefe aber auf einen

erhöhten ©tat festen. TaS ©jrerzitium mürbe bcr »eränberten For-

mation angepaßt unb habet gleichzeitig auf bie ©Tjabrungen beS

Krieges, namentlich aber auf bie erhöhte Ftuertoirfung baftrt. Tie

3ahl ber Jäger-Bataillone mürbe um zwei termehrt.

Tie früher geführten BobewifS ©cn-epre maren im Jahre 1867

in £interlaber umgeänbert morben, unb mürbe bann im Jahre 1869

baS tertollfommnete ©erber «©ewehr angenommen, mit betn beim

Ausbruch beS Striegeä aber erft 4 Bataillone (Jäger) bemaffnet maren.

Bei ber Saoallerie erfolgte bie Auflöfung eines Sürafficr- unb

eines lllancn-SRegimentS, bie übrig gebliebenen 10 {Regimenter bage-

gen hatten einen etwas erhöhten Bferbejtaub (125 per ©Sfabron)

erhalten unb maren, wie in B«u&en, ton 4 auf 5 ©SfabronS gefegt

worben.

Bei ber Artillerie mürben bie Batterien zu 6 gezogenen @e*

fthüpen formirt, 14 neue Batterien errichtet unb eine gleichmäßige

©liebernng ber 4 {Regimenter in 8 gelb«, 4 geftungS- unb 1 f3arf«

Batterie torgenommen, auch je 2 Artillerie -{Regimenter z« einer

Brigabe tereinigt.

TaS ©enie-tRegiment erhielt eine Bermehrung bon 2 Stern-
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pagnien, unb mürben bie nunmehrigen 6 gelb >0enie» Kompagnien

in 2 X'ioifioncn ä 3 Kompagnien formirt.

©eit bem 1. gebruar 1869 legten bie KommanboS ber 4 Di-

bifionen ben bisherigen Xitel „@eneral*Kommanbo" ab, unb mürben

in SDiüntheit unb Wiirgburg öeneral» KommanboS nad; prcnjjijchcnt

9)2ufter errietet.

Sehnlich ben in 92orbbcutfchlanb eingeführten Seftimmungcn,

mürbe auch bie iPiobilntachung geregelt, bie Kriegs
» gormation

georbnet, unb feilte bem cntfpredjenb ferner bie üufftelluug ber gelb ,

©rfaö* unb StfafcungS’Druppttt, fo mie bie Söereitftellung fämmt*

lithen erforberlichen ^erfonalS unb 3J?aterialS .ftattfinben. 32ur in

23egug auf Crganifation bcS XraittS blieben erhebliche Slbmeithmtgen.

DaS CanbcSgebiet hatte man in 32 Canbmehrbegirfe cingetheilt.

Die Wirffamleit ber getroffenen Slnorbnungen mar aber nod; oou

gu Jurger Dauer gemefen, um bie erforberlicf/e Slugaht ejergirter 9J2ann«

fchaften unb ©bargen gu geminnen, unb muffte man fich begnügen,

guitächft nur 16 Sanbmchr»23ataillone (aus je 2 fombinirt) aufguftellen.

Die ffleftiuimung über ©tappenmefen, mclche in 'ßreujjcu maafj«

gebenb mar, mürbe in kapern uimeränbcrt angenommen.

©ine ffiifenbahu» unb Xelegraphen-?lbthci(ung follte im 23cbarf4»

falle boin 0enie--9!egiment aufgeftellt merben, auch roaren gut 92ege*

lung beS ©ijenbahn • XrauSport * WefenS bie ©inlcitungen getroffen.

3n Württemberg ^egte man unmittelbar nach bem gelbguge

1866 bie Slbficht, bie bortige Dibiftou auf bie Starte eines

2lrmceKorpS gu bringen; GtatS=92üdfichten hätten bieS jeboch nur

mittelfi Ginführung einer miligartigen 2luSbilbung ber Infanterie unb

äufjerfter .^erabfehung ber präfenggeit ber anbcreit Waffen geftattet.

GS mürbe beShaib biefer ‘Plan im grühjapr 1867 micbcr fallen ge>

laffen unb borgegogen, eine Heinere, bafiir aber folibere Xruppen»

macht aufguftellen. Formation unb ©tärlc ber taltifchen ©inheiten

maren babet in möglichfte Uebereinftimmung mit bem uorbbeutfehen

^eere gu bringen.

Die 3nfanterie» unb 3äger»S3ataillone festen fid) bemgemäf? oon

5 auf 4 Kompagnien mit erhöhtem griebcnS- unb KriegSftanb; für
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jcbeS gnfanterie-Wegimcnt würbe ein SanbwchrbataillonS*©tantm auf*

geftellt.

S?ei bet 5Heiterei töfte man bie 5. ©djwabronen auf; bie ter*

bteibenben 16 ©cgwabronen würben auf ben ©taub ton 119 fferben

gebraut, mit bet 23cftimmung, bag bie in erfter Sinie jum AuSmarfcg

gclangenben 10 ©cgwabronen ftc^ burd) fferbe ber jurüdblcibenben

jn ergänjen gatten.

gür bie SlrtiUerie trat bie fegon bor 1866 angejlrebte Drgani*

fation in§ 9ebett. ®aS geftungS=ArtilIerie*33ataillon gab feine 8e<

fpannungen an baS gelb- Artillerie *Wegiment ab unb vermehrte fidj

um 1 Batterie. £)aS gelb * Artillerie » Regiment würbe in 9 halb*

berittene Batterien ju im griebeu 4, im gelbe 6 öefegüben formirt;

bie 3“bt ber Grfagbattcrien unb WhmitionSlolonnen würbe anf je 3

vermehrt. £ie teehnifc^c Artillerie (Arfenal) bifbete eine weitere

ßompagnie.

Die ^ionier>Rompagnicn erhöhten ihre GabreS, um im ÜKobil*

machungSfalle eine gcftungS*©enie*ßoinpagnie fortniren ju fönnen.

23ei ber JraimAbtgeilung würben bie GabreS verboppelt.

3Me Infanterie, Säger unb Weiterei erhielten bie preugifegen

3ünbnabelwaffcn, bie Artillerie burthgehenbS gegogene ©efdjiibe. 3äu*

mung unb faefung ber fferbe erfuhren Wefeittlithe Serbefferungen.

2?ci allen ©affen gelangten bie preugifdjen WeglementS jur Gin*

fübrung, mit ben wenigen WJobififatiouen, welche bie ajerfegiebengeit

ber AuSriiftung bebingte. Auch ein 2 heil ber Xicnftvorfdjrijtcu lehnte

fich an bie in freugen brftchenbcn an.

®ie Leitung beS ®ienjleS unb ber AuSbilbung ber Gruppen

ging im Sahre 1868 boin 8riegS*SDiinifterium auf ein RorpS-ßom*

manbo über.

Alle biefe Weuernngen grünbeten fich auf e'n *» bemfetben 3ahre

mit ben 9anbftänben vereinbartes fficgrgefeg, baS bie 8ßräfenjpfticfjt wäg*

renb ber T'aenftjeit im aftiten Sperre bei alten ©affen, mit Ausnahme

ber Weiterei, auf bie Malier ton 2 Sagren feflfegte, im Uebrigen aber

ton bem in freugect gültigen ©efege nur in wenigen ‘fünften abwieg.

X'agegen gatte bie preugifege Grfag>3njlruftion bie flänbijcge
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Ginwilligung nidjt ermatten unb blieb burd) anbertoeitlge BejHmmun«

gen ju erfcfcen.

Schließlich würbe ein ÜJJobilmachungSplan für Infanterie, 3Jci=

terei, Pioniere unb Branchen aufgeftetlt, wie i(;n bie Slrtillerie 1111b

ber Xrain feit Sauren fd)on befa§. 3nbeffen tonnten barin wegen

SDiaugclS an Offizieren ftatt ber 8 Canbwehr-Bataillone nur 4 ?anb<

We^r-ffirfa^Söataitlone oorgefefjen werben.

S(m ©ur^greifenbften waren bie preugifc^en ?lrmee»3nftitutioneii

im @ro§^erjogt^um Baben jur Ginfüljrung gelangt.

91ad)bem bort ein neues SBeljrgefetj am 12. gebruar 1868

crlaffen worben war, traten in rafd)er golge, für alle üDienftjweigc

unb nach jcbcr 9tid)tung Ijiit, bie bezüglichen preugifdjen Reglements

unb Berorbnuttgen fafl unueräubert in JBirtfamteit, and) würbe

eine fpejielle SDlobilntachungS < 3nfttuftion auf ©runb be$ 33iobil=

ma^ungS'^lanS für baS norbbeutfd;c BunbeSljeer entworfen.

SDaS Kontingent BabcnS erhöhte fich in ben griebenSjahren um

5 Bataillone, 3 GsfabronS, 3 gelb Batterien, 1 geftungS*8om«

paguic unb 1 Bionier* Kompagnie.

Stnch würbe baS 2anb in 10 SanbWehr=Bezirfe eingetpeilt,

welche fdjon im Satire 1870 bie Sluffteüung non 6 Öanbwepr»

Bataillonen k 602 iÜiamt geftatteten. ICaS ^ünbnabclgemepr gelangte

jur (Einführung, — unb war gleichzeitig bie Jlrtillerie mit bem preu«

giften §inter(abung8--©efchüh burdjwcg auSgeriiftet worben.

allen biefen Bemühungen ber oerbiinbeten Staaten toerbanfte

®eutf<htanb bie aufftcllung einer Streitmacht, wie in Starte uitb

einheitlicher auSbilbung bis bahin noch feine Nation fie zu teerwirt*

liehen oermocht hotte.

®ie ©efammtziffer ber im grieben unterhaltenen SDJannfchaften

WieS einen BerpflegungSftanb Bon 382,568 2)tann auf, cytl. ber

höheren Stäbe, nidjt regimentirter Offiziere, Sanbwehrflämme unb

befonberer gormationen. ®iefe 3aht »erminberte fich anbererfeitS

um etwas burch Beurlaubung unb momentane ÜHanquementS.

Bon ihr fielen auf:

Rorbbeutfcljfanb 301,413 SDtann,
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©aqeni 50,068 SDfann

©ürtetnberg 14,124 *

unb auf ©oben 13,963 •

Die am 15. 3uli in ©erlitt aubgefprodjene ©iobilinadjung um*

fajjte baS gefammte norbbeutfdje ©unbeSljeer, für meines

bet 16. 3uli alb erjler SDiobilmadjungStag begeidjnet würbe. 3U fcen

13 91rmee=Äorpb, au$ melden bie gelbarmce biefeb $eere« bejlanb,

(raten 4 t?anbroef)r=OiDtftoncn, aus mobitifirten l’anbmebr* unb {lieferte*

Xruppett gebilbet, unb mürben biefelben an jolgenben Orten formirt:

bie ©arbe*£anbmel)r*Dipifion ju ©erlin,

bie 1. (©otmncrfcpe) £anbwe^r<Ditifion in Stettin,

bie 2. (©ranbenburgift^e) * «in ©erlitt,

bie 3. (fombinirtc) * » in 'ßofcn.

Die ©ranbenburgifdje jaulte 16, bie anbern je 12 ©ataillone,

fämmtlid) ju 802 'Ulann
;

jebe Ditifton erhielt 1 {Referbe * Satalle*

rie*{Regiment, 3 {Referbe * ©atterien unb 1 gtfhtngS*f}ionier*Äom*

(tagnie jugctfyeilt.

9luS bcm ©erbanbe beS IX. ärtnee=Sorp$ fdjieb bie 17. 3ufan*

terie*Ditifion, Welche ncrläufig jur Decfung ton Sd;leSmig*.$jelftein

nod> jurücfgebaltcn werben utujjte, au3 unb mürbe, abmeidjeitb ton

ber gricbenä * Crganijation , burdj bie 25. (öro&Ijerjoglic!} ^effifdje)

Ditifion erfeqt.

[ferner würbe bie gcrmation fel6ftftanbiger Äaballcrie*Dibifionen

aus benjenigen {Regimentern biefer ©laffe angcorbuet, welche nid)t

ben 3nfnnterie>Ditifionen jugetbeilt waren. Ausgenommen gierten

blieben baS ©arbe<5?orpb unb XII. (Äönigüd) Sädjftfdje) 91rmee-Sorp?,

bei Weldjcn Saballerie-Dioifionen bereits im griebett formirt bejlau*

ben, fo wie bie Äatallerie ber 17. unb 25. Ditifion.

Die gormatten ber neuen Äatallerie < Ditifionen fennte jebod>

erft nadj erfolgtem Xranäport ber einzelnen {Regimenter ju beit

großen ©erfammfungbpunften flattfinbcn.

8u3 {Diannfdjaften be® S?eljr<3nfanterie<©ataitIon3 unb be« ÜRi*

litair*fReit*3nftitutS würbe bie Slabsmadje für baS ©rojje |>aupt-

quartier Sr. ©lajcftat beb König-? gebilbet
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gerner würben, unb jmar grö&tcntf>ei(s fofort, aufgeftellt:

7 gelb-SelegrapI)en-9lbtl)ei(ungen,

5 EtappemSelegrapl)cn-3lbtl)eilnngen,

5 gelb-Sifenbaljnen-Abtljeilungen,

5 Diefevbc-SDiunitionS-SepotS unb

2 i 3J2nnLtioitS-9icferöc*Äotonneri.

Silier bev in ber SDiobilmacfyung ber Cinien-Sruppen einte-

griffenen ffirridjtutig ber grfal}<2lbif)eilungcn würben and) fämmtlidjc

23efa&ung3-Srnppen planmäßig aufgeftellt; bic geftungS » Artillerie»

nnb Pionier Compagnien in ber {Weiten Augmentation.

3n Sejug auf bie geftungen war bie Armirung non ©aarlouis,

DJiaing, Soblenj, Söln, SBcfel, DDiinbcu, ber 33efcftiguugen boit ©ou<

berburg-Siippcl, ber probiforifdjen 33auten an ber unteren ®(be,

fo wie ber betadjirten gorts non SDiagbebitrg gegen ben gewaltfamcit

Eingriff angeorbnet worben.

3« SJefafeungsjmeden würben junärfjft 8 gnfantcric-Megimentev

bezeichnet, Weiche fich {um Sljeil an Crt unb ©teile befanben:

für DJiainj: bie Snfanteric-Diegimenter Dir. 19, 30 unb 81,

» ©aarlouiS: 3nfanterie-9iegimcnt Dir. 70,

» Soblenj: 3nfanterie>flflegiment Dir. 68,

* Sollt: 3nfanterie*9iegiment Dir. 65,

* SRaftatt: güfilier-fRegiment Dir. 34,

* ©onberburg-Siippel: 3nfanterie*9iegiment Dir. 25;

baS 3nfanterie=9iegiment Dir. 23 war in betn erften JöefafcungSplan

auf bie gelungen Dlciffe unb @(a(} bertljeilt, würbe aber nad) we-

nigen Sagen bereits feinem mobilen Armee-Sorps wieber Übermiefen.

Sie GtatSftärfen ber Sruppen mürben mit unbebeutenben Ab-

tretungen überall erreicht, bei einzelnen Canbroefjr-löatailloncu,

befonberS in ben meftlidjen ißrobinjen, fogar weit Übertritten.

Diad) erfolgter DJiobilmadjurig jaulten bie ©treitlrüfte beS

norbbeutfdjcn SunbcS (inlL $effenS):

1) gelb-Armee

396 SDataidone Snfanterie unb Saget (mobon 52 8anb«

wefyv-Sataittone),
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320 ©Sfabron« (roobon 16 SRefcrbe-lSSfabronS),

214 Batterien (tooBon 12 9ieferBe » Batterien) mit 1284

©c[djiit>en,

44 Biouier^outpagnicn (rcouott 4 3eftung*»ßompagnien).

£>iert?oit follteit jebodj fiir bie uäc^ftc 3«t tu ber ,£>cimatf) gtt*

rücfblciben (bie 17. unb bie 4 Üanbrnetyr-SDioifionen):

65 Bataillone,

28 ©MabronS,

18 Batterien mit 108 ©cfdjüfecn,

5 ^Jionier>fiompagnien.

2) BefafeungS’Struppen:

138 Bataillone (barunter 24 mobile 2iitien=3nfanterie«2?a-

taillone),

48 ©gfabronS,

27 Batterien mit 162 bekannten Okf^ii^eit,

173 2reftungS=?lrtillerie=8outpagnicn,

29 Bionier^fiompagnien.

Bon biefen Gruppen toaren inbefi 23 ©Sfabronä, 10 Batterien

unb 7 ^Monier» Stompagnicn feinem ber feften $(äfee als Bejahung

iibermiefen unb ftatibcn fomit jur anbertociten Bermcnbitng biSponibel.

3) ©rfafc’Jruppett:

118 Bataillone,

18 3tiger41ompagnien,

76 ffiäfabron«,

41 Batterien mit 246 befpannten ©efdjiifcen,

13 Bionier=Soinpagnien,

©8 betrug fomit bie gclbarntee in vunben Sombattanten-3“^*«,

of)nc Stabe, Offiziere n. f. to.:

385,600 SDiantt Infanterie, 48,000 SDlann Saoatterie unb

1284 ©efdjüfce.

®ie BefafcungStruppcn beliefen fid; auf

115,200 SDlann Infanterie *), 7200 üftann Saballeric, 34,600 SNann

gfftungS=31rti(lcrie, 162 befpanutc ©efdjiifce.

*) 9lad) btu StatS, bie jeboc^ ftfjon tväljtenb ber ättobilmai^URg bei biefeit

Iruppen überjdjritten Würben.
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S>ie ©rfaptruppeit enblid) waren jlarf:

122,500 aJJami Infanterie, 15,200 2J?ami flabaßerie, 246 6c-

fpannte ©efdjilpe.

3Me SerpflegSfiärfe biefer fTruppenmadjt betragt nad) einer

J)urd)fd)mtt3berccf)ming ber ©ffeftioftärfen im SDionat Sluguft 1870

982,064 SDJann mit 209,403 'JJfcrben, meldje 3®f|lbu fid) auf flrcii-

jjen unb bie fteineren SunbeSjlaaten mit preujjifdjcr Serroaltung

einerfeitS, auf bie Staaten mit fetbftftänbiger Sermaltung anberer*

feits folgenbermaajjeu oert^eifen

:

Sreufjcn u.
f. m 888,254 ÜRann, 187,537 fjferbe,

Satßfen 59,423 « 13,989 .

SRedtenburg 12,109 » 2,646 *

Reffen 22,278 « 5,231 .

Summa: 982,064 DRann, 209,403 f|3ferbe.

3n Sa pern nahmen beibe Ärmee* ftorpa bie flriegSformation

an; aujjerbent mürben bem SDiobilmadjungSplan gemäß bie SefapungS*

unb ®rfap=Iruppcn, fomie

1 @ifenbafin-0enic«Stompagnie,

1 Gtappcn-Xelegrap^cn^Slbtfieilung*) unb

2 SRefertoe=2Rumtion§>®epot8

aufgefteflt.

3ur Sefapung ber geftungen blieben an Üinien-Üruppen jurütJ

:

in ©ermer§I)eim: 4 Sataiflone (je 2 beS 4. unb 8. Sufatv

terie'Scgimentä),

in öanbau: 2 Sataißone (je 1 beS 4. nnb 8. {Regiments),

in Ulm: baS 3. Sataißon bcS 12. {Regiments unb

in Sngoljtabt: baS 3. Sataißon beS 13. Regiments.

©leidjieitig mit ber 2Jiobi(mad)uitg mar bie erfte Urmirung hon

Canbau, ©ermerSljeim, Ulm (rechtes Ufer) unb 3ngoIftabt angeorbnet

morben.

3lm 25. Suli refp. 1. Slugufl befanben ft cf) bie erjlgenannten

*) 1 gelb'XtTcgrapl)(n'K6tbcl(iing war mit jebtr gelb ©mir SMrifion btr<

bunbtn.
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beiben <ß(älje im fluriufreicn 3ujianbc; toäljrenb bie artitlerißifdjen

Arbeiten bereits in menigen lagen bollenbet mären, l;atte man

auch bie Berprooiantirung in Ijinrcidjcttber SßJeife fidler geflellt.

3iit Uim unb 3ngoljlabt erfdjien eine berartige Befdjleunigung

nidjt erforberlid) unb mürben narij bem ©ange, meinen bie Ope*

rationen nahmen, bie Arbeiten bafelbft feljr batb im aBefentIirf;en fiftirt.

Die Summe ber baperifdjen gelbarmee belief fid) mit:

50 Bataillonen Snfanterie mtb Säger,

40 ßSfabronS,

32 Batterien (192 ©efdjüfjen) unb

6 @enic*Kompagnien,

in runben Sombattantcn^a^Ien auf 50,000 SDiattn Snfanterie, 5500

SDiann Saoallerie*) unb 192 ©efdjiifee.

Die Befaf;ungStnippcn beftanben auS:

24 Bataillonen (baruntcr 8 Cinien>Bataillone),

*/* ©Slabron,

16 geflungS=Batterien,

4 g-cftuugS > ©ottie * Kompagnien , uon benen eine für ben

(Stappenbienft mobilifirt mürbe;

fie jäljltcn mithin 13,400 SDiann Snfanterie**), 90 SDiann Saoatlc*

rie unb 3800 SDiann gcftungS*2lrtillerie.

Die ffirfafctruppen

:

16 Bataillone,

10 35ger=Jlompagnien,

10 (SSfabronS,

8 Batterien i 3 befpannte ©efdjüfce unb

2 ©cnie=Rompagnicu,

ergeben an Kombattanten in betreiben runben 3<>^(eu 20,400 SDiann

Snfanterie***), 1800 SDiann Kaöallerie unb 24 befpannte ©efdjüfee.

») Sic 8«fabron{ Ratten nic^t ganj bie preufjif<be Starte.

**) Sie Üanbtoeijr • Slataittone fmb t)ict noef) ju G50 'Kann beregnet; ge

würben batb 819 Kann gart.

***) Siefe CStat«|'tärte ber 6rfa|}-3n[anterie War ijbfyer alb in Preußen, Würbe

oujjerbem balb überfdjritten.
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®er SSerpflegäftanb aller biefer Gruppen, alfo bie ©efamrnt«

leiflung tBapernS pellt ftd) nach ber oben angeführten ®urch*

fthnittäbered)mnig pro SMonat Slugujt auf

128,964 üftamt unb

24,056 ißferbe.

Sud) in SBürttemberg war ber 17. 3uti ber erfte SKobil«

machungätag, unb erging gleichzeitig ber SDefe^l jur Slrmirung non

Ulm (linfeS Ufer).

3n ©emäßheit be$ 9)?obilmachungSplan8 festen fid) bie Gruppen

in ihren ©aniifoneit auf ben SriegSfujj unb formirten bie im grieben

nicht uorhanbenen fiolonnen, Srfah- unb ®cpot<Slbtheilungen.

®ie ©rfat}-®ruppen, gebilbet auä SDiannfchaften bev Kriegs* unb

«yerjirten ffir(at}>9?efert>e, holten bie 33eftunmutig, theitö jit 2?efat}uug8<

ätoedeit ju bienen, theilä ben atachfdfub »on iMannfdjaften unb ißfer«

ben ittä gelb ju bedürfen.

®ie ®epot3 ber 3nfonterie» Regimenter, (Xäger - 93atail(one unb

Reiter=9?egiinenter, fomie be8 Felb>9lrtillerie>9tegimeutS unb Pionier»

Storps roareu anfänglich nur 9$ermattung$=£)rganf, mürben aber mit

ber fpäter erfolgenben (Sinftetlung non Rcfruten ju Stompagnicn,

©chwabronen, ^Batterien ertocitert.

ffinblich tourben an befonberen Formationen eine im 2)!obit-

machungSplan nicht Oorgefehene F<db < Telegraphen « Slbtheilung aufge*

fiellt. Ü3on ber SRunition8*®epot»Stompagnie mürben fpäter 2 $“8*

mobilifirt.

ßur ©efapung ber Fcfhmg Ulm maren ttrfpriinglich beftimmt:

4 Sinien-töataillone (ba8 4. unb 6. 3nfanterie« Regiment),

in eine SBrigabe formirt,

1 3<ftunQS»SIrtiüerie*5^ataiHon ju 4 Batterien,

1 @enic=Stonipagiiie,

1 ber 6 (Srfafc«®Sfabrcm8,

1 ber 3 ©rfah=9?atterien;

fpäter traten an bie ©teile ber Ciuien=33ataillone 2 Canbmehr*©rfaf}*

SJataiüone,
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®ie ©efanuntftarfe bcr mürttembergifcf|en Gruppen belief fidj

nadj bent S3erpfleg«bur($fdjnitt im Wonat Sluguft auf:

37,180 Wann unb 8876 Bferbe.

®ie auftrttcfenbe Jetb^Dicifioii beßanb auS:

15 Bataillonen Infanterie unb 3agcr,

10 GSfabronS,

9 Batterien mit 54 ©efdjüfcen

2 Wonicr-Kompagnien,

bie an Kombattanten 15,000 Wann 3nfanterie, 1500 Wann 91eu

terei unb 54 ©eftplje ergeben, ©ie toar am 10. WobilmadjungS*

tage »öllig marfdjbercit. ®ie fiaballerie tourbt fdjon am 5. an ben

üH^etn tranSportirt.

Qn bev ijjeimatl) »erblieben an BefafcungS* unb Grfa(jtruppen:

8 Bataillone (barunter 4 CinicmBataillonc),

6 Gbfabronä,

3 Batterien mit 12 befpannten ©efdjüfcen,

4 55cftungö^93attcTicn,

1 @enie>Kompagnie,

1 ^Jtonter»®rfaö=?lbt^citung, fotoic bon jebem IRegi«

ment :e. 1 ®epot.

®iefc Gruppen japlten, fo lange bie JDcpotS nodj nic^t als eigent-

lidje Xruppcnförpcr formirt toaren, an Kombattanten 8000 Wann

Snfanterie, 900 Wann ffaöallerie, 900 Wann (Jejhmg&Strtillerie unb

12 befpannte ©cfcpljc. *)

®a3 burdj feine geograpljifdje Sage am Weißen bebrolße 0ro§>

Ijergogtljum Baben Ijatte fdjon im tfaufe beS 15. 3uii ftd) ge>

nötigt gefeljcn, bie erften SInorbnungcn jur ?anbe$»ertl)eibigung ju

treffen. ®ie jtoangSmeife SRcmontirung »on 4,479 Wilitairpfcrben

mar an biefem ®age befohlen morbcn, ebcnfo bie Ginberufung ber

®i8pofitionä» unb ©ommer«Urlauber erfolgt.

*) Eie 4 „?anbwcl|r-Crjati*©olaitlonc" Übertritten ifjren Gtot nlebalb feljc

bcbeutenb.
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2Rit bet in bet 9ladjt Dom 15. jum 16. 3uti auSgefprodjenen

ÜJiobilmadjung alter Druppen war gleidjjeitig bie Urmirung ber

fjeftung SRaflatt in Dollem Umfange Derfiigt worben.

8lS SefafcungSlruppen Derblieben junädjfl baS 6. 3nfante*

rie*SRegiment unb bie beiben ÜRuSfetier<33ataillone beS 4. Regiments

in SRaflatt. öbenbaljin riieften bie 4 8anbweljn33ataillone Dir. 3, 4,

5 unb 6 & 602 3Rann, in ein {Regiment formirt, ferner eine 23e--

fafcuttgS=©8labron, burd> Hbgabe ber 5inien=5Regimentcr unb ?(ngmcn»

tation gebilbet, baS 5eflungS*?Irtil(erie»53ataillon unb eine fteftungS«

^5ionien8ompagnie. 3n ÜRapau würbe baS 1., in SRann^eim unb

ÄarlSrut)e baS 2. 8anbweljr*23ataitlon Dom 4. augujl an flationirt.

Die SBerpflegftärfe ber gefammten Xruppen belief fid) itaefj 35e«

enbigung ber URobilifirung auf 35,181 ÜRann 8038 Sßferbe.

ÄlS gelbbioifion riitften IjierDon auS:

13 SBatatllone *),

12 (SslabrouS,

9 Batterien mit 54 ©efdjiiben,

1 $ionier*8ompagnie,

ober 11,700 SKann Snfanterie, 1800 URann ÄaDallerie unb 54

©efdfübe.

als BefafcungStntppen blieben oerwenbet:

11 Sataillone (baruntet 5 8inien>33ataillone),

1 ffisfabron,

9 2feftuugS<arti(lerie«8ompagnieu, barunter eine befpannte

ä 6 ©efdjü&e,

1 3reflungS>?ionier>8ompagnie,

ober 8600 ÜRann 3nfanterie, 100 ÜRann Jtaoallerie, 1200 ÜRann

geftungS^artillerie unb 6 ©efdjüfce.

Die Crfaßtruppen enblidj beftanben auS:

6 3nfanterie*(£rfa6*Deta<$ement8,

3 ©rfafc*®S!abton0,

*) Die in8 gelb rüienbtn 8imen>0ataillotte Waten nur 900 3J!ann gart,

Die a(S ßejhmgSbefapimg Dcrtotnbeten 1000 SRarnt.

Bdbjuj 1870/71. — Ie{L 5
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2 6rfa&=SBattericn mit 12 ©efdjüfccn,

1 ^Monier- X>etacf)ement,

in Summa an Sombattanten 4400 3D?ann Infanterie, 600 9Kann

fiaoallcvie unb 12 ©efdjiitje. 1>iefc (enteren Abteilungen tanton«

nirten im Xaubergrunbe con Tauberbifdjofäljeim bis ©cr!ad)öf)eim.

Tie bemgemäß fit ergebenben 3'ffern ber gefammten Streitfräfte

be« Bereinigten Teutfdjtanb toeijt bie fofgenbe Äfknpilttlalion nacf> :
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$ierju treten nodj bie maritimen ©treitfräfte, übertoetcfie

Breiigen jum ©djut; ber beutle» Siiften verfügte.

®iefe bcjlanbeit an SriegSfaljrjeugen in:

3 Baujer^regatten,

2

^anjer-ga^rseugen,

5 gebellte unb

4 ©tattbe<fS=Sorbetten,

1 Siuicnfdjiff,

2 StoifoS,

3 Segelregatten,

4 ©eget-BriggS

unb ber Sönigt. 9)ad)t „©ritte",

in Summa 25 ©Riffen, ferner

8 Sanoncitbootcn lftcr unb

14 » 2ter Stoffe.

3für einen Sampf auf ber ©ee fonnte ein Streit biefer fjaljr«

jeuge jebod} uidjt in Sctradjt lominen; es waren fcieS junäcfift bie

©ege(fd;iffe, bann baS atS 2trti((erie> unb SBadjtfdjiff in Siet fiatio«

nirte Öinienfdjiff „SRcnown", fo wie jtoei gebedte, jwei ©tattbeds»

Sorbetten, 1 Slbifo unb 1 Sanonenboot 1. Stoffe; (entere [cd;« t^eilS

weit fie in ^Reparatur begriffen waren, tljeitS aber and) au« SMangel

an SDiannf^aften wäljrenb ber erften ffiodjen.

Sä blieben foitadj nur 12 größere SricgSfdjiffe unb 21 Sano«

nenboote jur Berwenbung, bon benen weitere 3 Sorbetten unb 1

Sanonenboot 1. 'Staffc auf auswärtigen Stationen bcfinbtidj, bor

SiitSbrud) ber fjeinbfetigfeiten iljre Bereinigung mit ben tjeimiföen

©eeftreitfräften nidjt bcwerlftettigen fonnten.

Sin SRamtfdjaften jäljtte bie 9Rarine im Sienft: 6,204 SDiann;

Ijierbon entfielen inft. Offiziere, Sabetten, £>ed=Djfijiere unb Dlidjt«

Sombattanteu auf:

bie Srtotteu-Stamm-Dibifion 3,923 2Rann,

bie Serft=®ibijton (3Rafdf>inen« unb ^anbwerter-

Sompagnie) . 918 «

Latus 4,841 SDlann.
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Transport 4,841 9J?amt.

baS ©ee=®ataillon (ju 5 Sornp.) .... 905 >

bie ©ee<artillerie (1 abtljlg. ju 3 itomp .) . 458 »

©umma 6,204 ÜJtnnn.

3?on ben im 8teferDe=$erhältnifj ftet;enben . 12,940 ÜJlamt

befanben fidj jur 3e ‘t 6,105

abrcefenb, fo ba§ jur augenblictlidjen Einziehung

nur 6,835 •

Oerfügbar blieben.

Die ÄricgSbereitftellung ber ©eeflreitträftc bebarf eines tangeren

Zeitraumes als bie SDtobifmadjung ber Sanb=2trmee; fic umfaßt:

bie Einziehung ber 9lefert>en

unb bie auSriiftung ber •Schiffe.

Ttußerbem ftnb bie jum ftfißtnfchufc erforberlidjen Sluorbiiungeii

ju treffen.

Sluf eine SJerWenbung ber gefammten glotte fonnte bei beut

langfamen Eintreffen ber 9iefevöen oor ablauf oou 3 bis 4 Soeben

itic^t gerechnet werben.

9!ad|bem bereits am 15. Juli 500 gebiente 9J2atrofeu einberu-

fen waren, erfolgte burdj ailerhödjfte $tabinetS>Drbre am 16. ber

Söffest jur firiegSbereitfletlung ber ÜRarine unb jur SKobilmat^ung

beS ©ce«33atailtonS unb ber ©ee=artil(erie.

demgemäß würbe am 16. 3uli bie Eingebung ber fReferöen

unb <£eeweßr(eute bei ber Serft<Di»ifion unb ben 9Rarine*2:ruppen,

am 18. bie Einberufung fämmtlidjer gebienten Seute ber SReferbe,

aller ©teuerleute uub ber 2 fiingjlen Jahrgänge ber ©ecwebr bei

ber glotten * ©tamm « Diöifion angeorbnet. am 27. 3u(i würbe

fdfließtidj bie Einberufung auf fämmtli^e ÜRatrofen ans allen 3aßr-

gängen, fo wie auf bie ©ee-Xnenftpflicßtigen bis infl. ©eburtSjaßr

1842 aitSgebebnt.

als ©efiellungS-Ort War für bie IReferben unb SBeßrleute Siel

bejeidjnet. Da jebodj biefer $afen in golge ungenügenber Jtommuni»

fationen mit bem 3nnern beS CanbeS unb beit übrigen ©eepläben

als Eentraljtelle nicht befonberS geeignet ijt, fo tonnten beträchtliche
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(Störungen nicht nuSbleibcn unb teuren baffer am 30. 3uti bei ein*

gelnen Korps bic fRcferuen noch nicht gur «©teile.

Die Korn Sec*33atailloit errichtete ffirfatyKompagnie würbe Sin*

fang« 2luflu(l bem, in golge Söcfc^ld Bom 19. 3uii, in Jormining

begriffenen 3iefcroe*See*2?atai(lon einoerteibt.

Die See*3lrtillerie formirte 6 Kompagnien k 251 üttann,

»on benen 4 in ffriebrichSort, 2 in Sß}ifhelm«haBeti ftationirten. Sim

4. Slugufl würbe eine weitere Sßerftiirfung berfetben burd) bie Grrich--

tung Bon 3 9ieferBe=Kotnpagnien k 148 ffliann angeorbnet. Offtjiere

unb üRannfchaften ber 9anbfcehr=9lrtil(erie , (entere auä bem 23ereicfj

be« VII. unb VIII. Slrmee»Korp8, bienten ju ihrer Kompletirung.

Demgemäß bejifferte fich ant 31. 3uli bie «Starte ber SDJarinc

auf 10,382 2)iann. |)ierBon entfielen auf:

bie 3'tottciuStamm>Dioifion .... 5,824 SDiann,

bie 2Berft=DiBifion 1,411 *

baS See=33atail(on (inti. (5rfatj=Kompag>

nie unb bad in Formation begriffene

9leferBe»See*33ataiIlon) 1,998 »

bie Sce*Slrtillerie . 1,149 »

(Summa 10,382 SKann.

3n tjolge einer Slllerhöchfien Kabinet5»!Drbre Bom 24. 3uii

würbe ferner ein öffentlicher Slnfruf jur SBilbmtg einer freiwilli»

gen Seemehr für ben DffenfiB»Dorpebo«Dienft erlaffen. Diefelbe

erreichte im Sluguft eine Starlc Bon 322 Köpfen.

Die Qnbienftfteltung ber Schiffe erfolgte bitrtff ba« Uftarine»

SDiinifterium in 33ercinbarung mit betn Obcrtommanbo ber 'Uiarine.

SSoit ben für baS ©efedft Bcrfügbaren Schiffen befanben fidj

SOiitte 3uli bereit« in Dienft geftellt:

bie fßanjerfregatten „König SBilhelm", „Kronprinj“ unb „ffrieb»

rieh Karl", fowic baS ^Janjcrfa^rjeug „flring Slbalbert“, welche un«

ter bem Sfcfehl be« Slbmiral« fJrinj Slbalbert in ein ©efditoabcr

Bereinigt, tm Sltlantifchen Cjean Jreujen follteu, um feetaltifche

Hebungen ju machen unb baS Verhalten ber fkitjerfchiffe auf h»her

See ju erproben;
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ferner 4 Sanonenboote, metdje ben $afen« unb Süflenbienft ner»

fafyen.

Die nunmehr getroffenen Slnorbmingen umfaßten bie 3nbienft=

fteüung

:

beä $anjerfa$rjeugeä „Ttrminiuä“, ber beiben flornetten „(Stifa*

bett>" unb „Sitjntp^e", ber flönigticfyen 7)ad)t „©ritte“, fo toie ber

nocfj biäponibteit 20 flanonenboote.

Slujjerbcm mürben auf ber SOJcfer unb Gtbe fomie in fliet unb

(Stettin mehrere gabrjcuge ber .fpanbetänmrine für SRefognoääirungä

unb 2lrbeitä§mcde gemietet refp. angetauft.

Die gefammten beingemäfj nerfügbarcn Seeftreitfräfte meift ?tn=

tage 4 nadj.

Die für ben flüftenfdjufe erforbertidjen Jinorbnungctt mürben p-

nädjft Ootn flriegä>2)?iniftcrium ertaffen, Oom 18. 3uti an jebod)

burdj baä neu erridjtetc ©enera(-©ounernement ber flüftentanbe ge-

troffen.

Sämmttidje Sdjifffatjrtäjeidjen in ben bebrotjten ©emäffern

mürben meggenoinnten unb ein Seobadjtungäbienfl tängft ber fliifle

eingerichtet.

©leidjäeitig natjm man bie Stntage non Sperrungen beä ga$r*

mafferä unb non 2?attericu jur Dedttng berfetben in Singriff, audj

mürben prooiforifdje 9?efeftigungen, in betten bie Druppen bei einer

i'anbutig beä geinbeä junacpft ©iberftanb (eiften feilten, entertet.

Die beiben in 23etradjt tommenben flricgätjäfen ffiityetmäljaboi

unb fliet maren in feinem geitpunft für einen Srieg fo menig oorbe-

reitet, atä im 3uti 1870.

äöilljetmäljaüen befanb fid) im dntftefjen; bie SBälte maren utt*

fertig unb nodj fein ©efdfüfe auf benfetben, eine mirffame Sperre

fonnte biä pm 31. 3uli nod) nid)t tjergeftclti merben. So tag bie

Sidjerung beä f)afenä pnödjft bent bort öerfammetten Dforbfee*

©efdjroaber ob. gür bie innere SBertfyeibiguitg beä 3abe>©ebieteä

mürben 6 ©tranb*39atterien in Eingriff genommett, bereu tRüden

meitere fortififatorifdje Slutagen auf ber ^anbfeite bedien.
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SDie SefeftigungSmerte am ©ugange ber Sieter göprbe mären

ju jener 3e *4 'n einem Bottegen Umbau begriffen.

SDennodj mürbe bereits am 19. Juli bie Jtrmirung ber ©(panjeit

ÜMtenort unb Sägerberg an ber ffiinfaprt beS $afen8 bcenbet, unb

am 5. Stuguft mären audj bie testen Batterien fcpufjfertig.

Seifer mar es erforbertiep, bie für bie feinbtidjen ©epiffe ju=

gänglitpen ©mite ber Süfte au ben ©nfaprten in bie gtufjmunbungen

unb übrigen ©eepäfen burep Sperrungen unb ©tranb*33atterien ju beefen.

®ergtei<pen antagen erfolgten an ber 9?orbfee«Süjte jum ©cpup

ber SEßefer mie ber @(be in auSgebepntefter Seife; 14 SDampf* unb

7 9iuber ’Xerpcbo = 3?oote, bei bereit Semannung oorjngSmeife bie

freimütige ©eemepr Sßermcnbung fanb, maren übcrbicS bort an »er«

fepiebenen fünften jur Untcrppung ber SBertpeibigung bereit.

an ber JDflfeefüftc befanben (ic^, aufjer bei Siet, Batterien bei

©onberburg, Üvaöemünbe unb SiSmar, ferner Sperren bei ben erft=

genannten beiben fünften.

©ämmtticpe Sefeftigungen mürben auf brei SDIonate »erprobiantirt.

3» ben Aufgaben beS ©eneratflabeS im ^rieben gebärt e«, für

atte maprfepeitüiepen friegerifepen Snentualitäten bie ©ruppirung unb

ben ttranSport ber Xruppenmaffen in betaittirtefier Seife ju bear«

beiten, unb bie Sittmürfe bafür im SJorauS bereit ju patten.

SBei bem erften Slufmarfcpe einer Strmee lommen bie oietfeitigjten

potitifdjen unb geograppifepen grmägungen neben ben militairifdjen in

Setradjt. jjepter in ber urfprüngtidpen SJerfammtung ber $eere pb
im ganjen 2*erlauf ber JJetbjüge laum mieber gut ju maepen. Stile

biefe Jtnorbnuogen aber taffen fup lange Borper ermägen unb — bie

SriegSbereitfdpaft ber Struppen, bie Organifation beS SEranSporfcSefenS

BorauSgefept — muffen fte ju bem beabfieptigten Sftefuttat füpren.

ÄnberS Berpält eS fiep bei ber meiteren Aufgabe ber Strategie,

*V
Digitized by Google



73

ber friegerifdjen Berwenbung ber bereit gepellten Bfittet, alfo bet ben

Operationen.

Hier begegnet unferem SEBttfen fefw bafb ber unabhängige 2Mc
beS ©egnerS. Oiefer fann gwar befc^ränft werben, wenn man recht»

geitig gut 3nitiatioe fertig imb entfdjioffen ift, aber man oerinag ihn

nid}t anberS ju brechen, als burch baS ©efed)t.

Oie materietten unb moralischen folgen jebeS größeren ©efedjtä

finb nun fo weit greifenber Strt, baß buTdj biefetben meift eine oöltig

Oeränberte ©ttuation unb mit ißr eine neue ©afiS für neue 3)taafj=

nahmen gefdjaffen wirb. Rein DperationSplan tann mit einiget

Sicherheit über baS erfte 3'ifammentreffen mit ber feinblithen Haupt»

matht humusreichen. 9tur ber Caie glaubt in bem ©erlaufe eine«

g-elbgtcgeS bie oorauS gcregette Ourehfüljrung eines in alten Singel»

heiten fejigefteflten unb bis an baS Sttbe eingehaltenen urfpriinglichen

planes gu erblicfen. ©cwijj wirb ber fjclbhert feine großen $iele

petig im Singe behalten, unbeirrt barin burtfj bie ©cchfelfälle ber

Begebenheiten, aber bie SBcge, auf welchen er fte gu erreichen hofft/

taffen fidj Weit hinaus nie mit «Sicherheit rorgcicßnen.

Oie betaillirten Sorfdjläge für bie Serfantmlung aller beutfchcn

©treitfrüpe im fjall eines SriegeS gegen granfrcich unb für auf»

Peilung unb ©lieberung ber eingelnen Armeen, als Safis jeber weite»

rtn Operation, pnben wir niebergelegt in einem ÜDJemcire beS preu»

ßifdhen ©eneralftabS, welkes fc^on oom SBintcr 1868/09 batirt.

als nädjfteS OperationSgiel wirb in bemfelbeit begeidjnet, „bie

Hauptmacht beS ©egnerS aufgufudjen, unb wo man fie pnbet, an»

gugreifen." Sei biefem einfachen ißtan wirb iebodj auf bie ©djwie»

rigfeit hmgewiefen, welche aus ber Hanbljabung ber bafür erforber»

liehen „fehr großen Sftaffen" erwächp; unb als leitenber ©ebanle,

feßon oon ben erpen Bewegungen an, läßt p<h unfehwer baS Se»

preben ertennen, bie feinbli^e Hauptmacht in nörblicher 9tid}tung

oon ihrer Serbinbung mit Baris abgubrängen.

OaS oben erwähnte SNemoire beS ©eneralS 0. BJoltle, welches

wir hier mehrfach angieljen müffen, prüft gunäcßp bie ©tärfeoerhält«

niffe ber beiberfeitigen gtlbarmeen. Snbem hierbei Oon ber Annahme
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ausgegangen htirb, ba| iu ffolge ber Transport* unb oietleüht aud)

(>otitifc^er SBerljältniffe 91orbbentfchlanb guuädjft nur über 10 ßorp«

oerfügt, toerben biefetben auf

330,000 ÜHann beziffert*),

treiben gratifreitfi im erjten Slugenhticf nur 250,000, nad) tSinrei*

ljung feiner Sfteferoen aber

343,000 Üftamt cnlgegenfleiien loerbe.

jDiefe« anfängliche Stärtcoerhältnijj muffte bcbcutenb ju unfcren

©unften umfdjlngen, wenn, toie barnal« nodj nicht feftjtaub, bie füb-

beutfdfen «Staaten gleichfalls am Stiege Jfjcit nahmen, ober toenn

bcmnächjt aud) nur bie 3 nod; bi«ponibIen 9iefcm*Korp« mib einige

ber ju formirenben Sanbtoehr*®ioiftonen au« ’Jiorbbcutfthlanb red}t*

jeilig ^erangcjogcn tourben.

,,G« leuchtet ein," fagt baS SDJemoire, „toie triftig eS ift, bie

Ueberiegeuljeit auSjunu^en, toeldje mir gleich Anfangs, allein fdjon

in ben norbbcutfdjen Kräften bcfifeen.“

„Diefe wirb am entf^eibenben fünfte noch Wefenttid) gefteigert

toerben, toenn bie granjofen fich auf Gypebitionen gegen bie 92orb«

fee*Küfte ober nach Sübbeutfdjlanb einlaffen. 3l,t Sl&toehr ber er*

fieren ftnb bie auSreidjenben ÜHittet im Canbe oerbtieben." 3n 33e>

treff ber le^tcreit Operation hatten bereit« früher 23efprc<hungen' ju

Berlin mit ben Sßertreteru ber fübbeutfchen Kontingente ftattgefunben.

'Dian hatte fuh überjeugt, baff bei birefter Bertheibigung be« oberen

«heilt« unb be« Schwammalbe« «orbbeutfehtanb eine toirffame, un»

mittelbare £>ülfe im erften äugenblid, fdjon ber (Entfernung nach, nicht

ju leijten in ber Sage fei, baß eine weit größere «Sicherung be« beut*

fchen Süben« au« ber Bereinigung aller Streitfräfte am mittleren

Dfhciit ertoachfc, welche oon bort, fei e« auf beut rechten ober bem

linten Ufer, offenfio in bie glaitle ber feinblidjen Snoafion oorgingen

unb btefe nothroenbig fchr halb jurn Stehen ober jnr Urnfehr jtoin*

gen mufften.

G« oerbient auSbriicflich heroorgehoten ju toerben, baß bie füb*

*) 3» blefer 3«hl Pub bie Äombattanten aßet Soffen berechnet
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beutfdjen ftürflen, biefen Änfidjten beipflidjtenb, in Eingebung an bie

gemeinfame ©ad)c unb im Sßcrtrauen auf bie obere Heeresleitung

nic^t jögevten, baS eigene SanbeSgebict bon ihrer aftioen 3J?iIitairmad)t

jn entblößen, um fie bem norbbeutfdjen §cere unmittelbar aujiireiben.

Um fo fernerer toog babei bie SBerpflidftung, treibe ber Korben

übernahm.

„t)ic Neutralität ^Belgiens, .fjwllanbs unb ber ©djmeiä befdjränft

baS ÄriegStheater auf bcn Kaum jwifcfien Cuyemburg unb Safel.“

„©efct fjranfreidf fiel) über bie Neutralität eines biefer Staaten

hinweg, fo muß feine Slrmee, in Belgien eingebrungen, fitlj in Srüf»

fei unb for Slntmerpcn ertjeblicb fdjtoädfcn. Dem »eiteren 33orbriti*

geu über bie NiaaS tarnt ton ber Niofel aus toirffamer nod) als

ton Stöln her begegnet »erben, benn mir jwingen bcn ©cgner gront

gegen ©üben ju tnadjen unb, »äljrenb alle feine Sßerbinbungeu be-

broht fmb, eine @ntfd)eibung8fdjlad)t atijimcbmen. Da bie ffintfer»

nung oon Sriiffel nad) ftöln größer ift, als von Nlainj, SaiferS-

lautern ober Syrier bortljin, fo werben wir and) in foldjcnt fjatl nod)

friihjeitig genug toor unferer unteren 9!f)ciiifront erfd)cinen."

„Kidjt minbere ©ehwierigteiten würbe für ftranfreidj bie 33er>

lefcung bet Neutralität ber @<f>wcij beroorrufen, wo es einer ftarleu

unb wohl organifirten Nlilij begegnet."

„Ucberf)aupt aber bebroljt bie ®erfammlung bebeutenber ©treit«

fräftc an ber SDtofel fjranfrcid) unb feine .£>auptftabt fo unmittelbar,

baß eS fidj auf folcfje weit auSfefycnbe Unternehmungen fdjwerlid) ein»

laffen !ann."

„Sir bürfen baljer mit Sahrfcbeinlidfleit annehmen," „hei|jt eS

im Niemoire weiter, „baß bie granjofen ihre erftc ®erfammlung auf

ber i'inie 2Jieß—©traßburg bewirten Werben, um mit Umgehung un»

ferer ftarten Kficinfront gegen ben Niain oorjubringen, Korb* unb

©übbeutfdjlanb 31t trennen, mit Segterem ein Slbfommcn ju treffen

unb bafirt auf baffclbe gegen bie @lbe öorgufchreiten."

„9luth bann ergiebt fid; eine ®erfammlung füblich ber Niofel,

unb jrnar aller oerfügbaren ©treitfräfte in ber batjerifdjeu Nfatj

als baS geeignetfte Nüttel, folgen planen entgegeujutreten."
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„Die JtuSfidjt auf leiste Srfolge lönnte »obf bie grangofen

beftimmen, mit einem I^eil ihrer Streitmadjt bon Strasburg aus

gegen ©übbeutfdjlanb torgugeljcir Sine Operation rbeiuauf»ärts in

bie glanle biefcS aftarfdjeS »irb inbefj jcbeS »eitere Vorbringen über

ben €5d}»arg»atb b'nauS tcrbiubern, uitb ben (Segnet gmingen, fi<b

erjt gegen 9iorben Suft gu miteben."

„$at baS 23abif(b > ©ürtlembergifcbe Sorps fidj unfcrtn liitten

glügcl angcfdjtoffen, fo finb mir in ber Sage, ton ber ?fatg aus

baffetbc fo 311 terftarfen, ba§ eine nabe Sntfcbeibung f^on in ber

$bb‘ bon Mafia tt gefugt »erben barf, bei beten gtüdiidjem HuS>

gang ber SRücfjug bcm Gegner terberbtidj »erben muf.“

„3ur Streichung eines fotc^en 3»ecfS Knnen »ir unbebcnflidj

ton unferer $auptmacbt beta(biren, ba ja autp ber geinb tor unfe»

rer grout um fo tiel fdf?tr>äc^er ge»orben ift, »ie er gu feiner Unter«

nebmung am oberen Stbein beftimmt batte.“

„©ollen bie grangofen ibr Sifcnbabnfpjtem, bebufS fd^neUer

Verfamntlung aller ©treitfräfte töllig ausnupen, fo finb fie genötbigt,

in g»ei $auptgruppen gu bebarfiren, bei ©trafjburg unb 2Rep, ge»

trennt burcb baS VogtfemGebirge. SGJtrb ber erftere, borauSfidjtlicb

Heinere Ib<tt nicht gegen ©übbeutfdjlanb beftimmt, fo Jann bie |jer»

angiebung gur Ijauptmadjt an ber oberen SDtofel »efentticb nur burdj

gu§märfcbe be»ir!t »erben.“

„3n ber Vfalg fteben »ir auf ber inneren DperationSlinie

g»ifcben beiben fcinbli(bcn Gruppen, ©ir lönnen uns gegen bie

eine »ie bie anbere, ober, torauSgefcfct ba§ »ir ftarl genug finb,

gegen beibe gleitbgeitig ttenben.“

„Die Verfammlung aller firäfte in ber $falg fdjüpt ben unteren,

»ie ben obertu 9ibein, unb geftattet eine Cfftnfite in geinbeSlanb,

»elcbe, rteptgeitig ergriffen, »abrfcbeinlitb jebem betreten beutfdjen

VobenS burcb bie grangofen gutorlommcn »irb.“

„SS fragt fi$ alfo nur noch, ob »ir ebne ©efabr, in unferer

erften Verfammlung geftört gu »erben, biefe über ben SHbein pinauS

in bie Vfatg unb bis hart an bie frangöftftbe Grenge ttrlegen bürfen,

unb biefe gragt ift nach meiner Sinfnbt mit „Ja“ gu beantworten.“
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„Unfere H?obt(tnadjimg ijl bis in baS tcfetc Detail oorbereitct.

©edjS burdjgeljenbc Gifenbaljnen finto für ben DranSport itad) ber

©egcnb jwijdjen SD7ofet unb Oi^ein »erfügbar. Die gafyrtableauy,

au8 welken jebev Druppentljeil 2ag unb ©tunbe bcS SlufbrudjS unb

beS GintreffenS evfieljt, liegen fertig, ©djon am 10. Sage fönnen

bie erften 2fbtl>eilungcn unweit ber franjöftfdjen @renje bebarfiren,

unb am 13. Sage bie fombattanten Struppen con jwei Tlrmet*

JtorpS fufi bort uerfamtnein. 21m 18. Sage belauft fidj bie giffer

unferer ©treitmadjt auf 300,000 SDZanu unb werben biefelben am

20. Da ge mit faft allen DrainS uerfeljen fein."

„Sffiir Ijaben bitrdjauS feinen ©runb anjuneljmen, bajj bie S3er*

fammtung ber frattjöfifdjen Slrmee in mobilem 3»ftonbe, für welche

bis je(}t bie Grfaljruiig fcijlt, fdjncller bewirft werben fömtte. ©eit

9?apoleoit I. Ijat fjranfreidj nur partielle SDZobilmadjungen gefanut,

bei welken ber auSrüdenbe Stljeil beS .jpeercS aus bem jurüdbleiben»

ben ergänzt würbe."

„HüerbingS tonnten bie granjofen, bei ber Sünijäufung bon

©amifonen unb Sägern gerabe im norbofllidjen Stljeil beS SanbcS,

bei ber SBollftänbigfeit iljreS ©pftemS bon Gifenbaljnen unb beren

Öfeidjtljum an SBetricbS-SDiateriaf, oljne Borger bie 2lugmentation

abjutoarten, eine 2lrmee oon 150,000 ÜRann in fe^r furjer 3e*t

an ber ©renje berfammeln. Dies SBerfahren einer rafdjen Snitiatibe

würbe beut 9Zational=Gfiarafter jufagen unb ijl in miütairifdjen ftrei*

fen befprodjen worben.“

„Ojefetjt eine fo improbifirte 2(rmee, bie immerhin mit Jfabab

lerie unb Strtillerie reidjlidj auSgejlattet fein würbe, befänbe fic^ be=

reitS am 5. Sage um SDIefj berfammelt unb Übertritte am 8. läge

bie ©reujc bei ©aarloitiS, fo würben wir eS in ber .jpaitb ljaben,

unfere GifeitbalfntranSporte redjtjeitig ju iitljibireit nnb unfere

.£)auptmad;t fdjon am SR^ein audgufdjiffen. Dorthin batte bie 3nba»

fion nod) 6 SMürfdje nnb würbe am 14. Stage überlegenen Sräften

gegenüber jum ©tcljen foutmen. 3m 33efifc ber ©tromübergänge,

Würben wir wenige Stage fpäter fdjon bie Offenfibc mit mcljr als

boppelter Ueberlegeu^eit ergreifen."
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„Oie 3?acf)tt)cile unb ©efabten eines folchcn 25orgehenS auf

franjofifc^cv Seite, iu feinem weiteren Verlauf, finb ju augenfchein*

lidj, als baß man fid) (eicht bagu entfdjlicfen möchte.

"

„Sffiirb fonad) ber Slufmarfd) in ber ftfatj unb an ber SDJofcI

aiS ausführbar erfannt, fo wirb auch ein Ginwurf gegen bie 35er*

fammtung alter »erfiigbarcn Streitträfte bort aus ber jdjcinbaren

Gntbtöfjung uuferer 9it;einfront nirijt abgulciten fein. GS würbe be*

reits angebeutet, baß fic gcfdjüfct ifl bind; bie 92eutralität ^Belgiens,

inb wenn tiefe beriefet würbe, bitrdj bie Gntfentung, burd) bie eigene

Starte unb burdj bie Operationen."

OaS tüRemoire ergebt fidj nunmehr über bie ©ruppirung ber

Streitträfte, ba „ eine £>eereSmacht wie bie gegen gfrantreid) aufju*

flellenbe fetbjtberjtäubtich nur in mehrere Armeen gegtiebert operiren

tarnt. Oie Starte jcber bcrfetben ifl nach bcn bcfonbereit 3mccfcn ju

bemeffen, bie 3 l,the >^u,,g ber cinjetnen 3lrmce*JtorpS mit 9iiidfficht

auf bie mögliche fdjitelle 35ereitflcüung alter 31t bewirten."

„Ohne biefe wcfcnttich 31t beeinträchtigen, fönntc bie nadjftchenbe

Giutheilung nicht abgeänbert werben:

Oie I. Slrntce, VII. unb VIII. 9lrmec * SorpS, als rechter

fjlügel um Sittlich (ca. 60,000 SSKaun),

bie II. Slrmee, III., IV., X. unb ©arbe^orpS, im Gentrum

bei SJeuttfirchen—^omburg (ca. 131,000 SWaun),

bie HI. St r ut e c , V., XI. 9lrmee<8orpS, fowie 33ahern, SBür*

temberger unb Sabeuer als linfer gtügct bei öanbau unb Majtatt

(ca. 130,000 9Rann)."

„Gine SReferoe, tombinirteS IX. unb XII. 2trmec--fiorpS, bor*

wärtS ÜRaiitg (ca. 63,000 ÜRaun); biefe 3ur 2Jerftärtung beS Gett»

trumS bcrtuanbt, brächte bie II. Slrmee auf ca. 194,000 ÜRann.“

„GS ergäbe bieS eine Starte ber 3 Armeen 3ufammen oott

384,000 SDtann.“

Seifer blieben noch baS I., II. unb VI. Strmee=S?orpS, mithin

ca. 100,000 SD2amt berfügbar. Oiefe traten jcboch junäcbft ncdj

nicht in Söctrac^t, ba, nadj batttaligen 33erhältniffen, bie Gifenbahnen
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burcfj bie anbercn 8orpS bis gum 21. Jage in Jlnfprud) genommen

mären.

3u geftungSbefahungen mären borläufig nur 9 Infanterie- 9Re*

gimenter erforber(id), rocihrcnb jur Siiftenbemachutig bie 17. Snfan*

terie*Dibifion , bcr fich bie neuen üanbiuchrformationcn anjufdjltefien

Ratten, auSreichenb erfd)ien.

Die Offenfioc tonnte fomit nach Slblauf ton 3 ffiodjen mit

384,000 SDiann, ober, rcenn baS ßintreffen aud? ber ermähnten

3 SorpS abgeroartet mürbe, nad) meiteren 4 Jagen mit 484,000

ÜKann eröffnet merben.

3ur fpejielleren 9lufftellung ber 3 Slrmeen übergehenb, fährt

baS ÜKemoire fort:

I. 31 rmte.

„Um bie Serfammlung beS VII. unb VIII. ?lrmee-$orpS an

ber SDIofel gu fidjern, mirb eS mistig fein, bie bort garnifonirenben

Jruppcn niefjt jurürfjujic^en, fonbern fic als Sioantgarbe bei Jrier

unb «Saarbriidcn ju belaffcn unb ju berftärfen."

„Die ^Softirung an (euerem Ort mirb aderbingS borläufig nur

bon ben bort unb in ©aarlouis ftetjenben 2 Bataillonen unb 4 ©8*

fabronS gebilbet, maS fcboch für blofie Beobachtung unb ©d)ufc ber

(Sifeubahn gegen Heinere Unternehmungen beS geinbeS genügt, lieber

nur fucceffibe 3erftöntng ber Bahn mirb höhere 3lnmeifung erfolgen,

unb für biefen 3n>ecf beut Detachement eine ©ifeubahn * Slbthcilung

jujugeben fein. SBcnn irgenb möglich ro irb baS Detachement nicht

über 9leunlirchen hinaus jurücfmeicheu, bielmehr bereits am 12. Jage

burdj aibtheilungcn beS III. Slrmce-Sorpä oerftärlt refp. abgclöfl mer«

ben. ®S lehrt bann ju feinem HorpS jurücf."

„Die ©arnifou bon Jrier, 4 Bataillone, 4 eslabronS unb

1 Batterie (melche lefetcre fofort aus Stoblcnj abjnfenben ift), bilbet

einen Jmpptnlörper, meldjer bom geinb uidht fo unmittelbar bebroht

unb bom Jerrain aufs öünftigfte unterftüht, fich bei Jrier, ©djroeich

ober bodj bor Söittlidj ju behaupten hat- Bereits am 14. Jage

treffen bort Slbtljcilungen jur nachhaltigen Unterjlüfcung, bis jum 16.
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baS gefammte VIII. SorpS (ep!l. Regiment 33) imb baS VH. fiorpS

(effl. XrainS) ein."

„58 fmb bann

47 ©ataillone, 32 58fabron8, 30 ©atterien

jum Schlagen, unb am 19. Sage beibe Hrmee>RorpS böllig mobil

unb jum Hbriictcn in jeber befohlenen iHicfytung bereit.“

n. Hrmee.

„Surd) bie 'Poftinmg bei Saarbrücfen, ebent, iReunfirdjen, wirb

man unterrichtet fein, wie weit bie pfäljifdjen ©ahnen mit Sicherheit

ju befahren finb. Huf biefen treffen bereits am 10. Sage bom

III. Hrmee^fiorpl; unb am 11. Sage bom IV. Hrmee »Sorps bie

erften Hbtheilungen ein. Stadjbem beibe Sorps bis jum 15. Sage an

Sruppen fomplet geworben finb, nehmen fie (etwa bei ©ilbjiocf unb

St Sngbert) eine Stellung nahe ber ©renje, hinter welker baS

X. unb baS ®arbe»8orp3 bebariiren, unb fonad)

104 ©ataillone, 108 ©SlabronS, 60 ©atterien

am 19. Sage um $omburg oerfammelt fmb."

HI. Hrmee.

„Die ©ojtirung einer baperifchen ©rigabe bei Sanbau wirb be«

reit« am 15. unb 16. Sage burdj baS Sinrürfen ber 3nfanterie<

Sibifionen beS V. SorpS unterftüfct. Schon am 13. Sage ift bie

größere $älfte beS, theils per Jujjmarfch anlangenben, XI. SorpS

berfammelt, unb eS flehen am 18. Sage in ftarter Stellung hinter

bem Slingbacp an preufjifdjen Äombattanten allein

50 ©ataillone, 40 ©SfabronS, 30 ©atterien.

Welche bemnaep in ber Sage fmb, bem ©abifdj * ©ürttembergifchen

Storps jmifdjen Diaftatt unb Karlsruhe bie etwa erforberlicfje £üffe

ju leiflen, wenn bie granjofen ben obero SRhein überfchritten hätten,

©hißte fo bie III. Hrmee nach Sübbeutfchlanb birigirt werben, fo

Würbe bie Steferbe * Hrmee baS linle fjlügel « ßchelon ber Cffenfioe

gegen SJejlen bilben. 3fl bagegen ber noch nicht überfchritten,

fo !ann auch ©abifch * SSürttembcrgifche fiorps auf baS linfe

©heütufer htrangejogen werben."
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X)ie Meferoe.

„®on ber 9?cfer»e werben ba« IX. %rmee>fiorp« bei Sirdjfjeim

bolanben, ba« XII. 4lrmee=Storp« am 17. Xage oorroärt« üftainj ein

getroffen fein, fo baß

52 ^Bataillone, 40 ©ötabroti«, 31 Batterien

bi« jutn 19. Xage bie ©egenb oon ^oinburg hinter ber II. ilrmee

erretten fönnen."

„<£« ift mm niefjt toafyrfdfeiuticf) , baf? bie granjofen ju einem

frühere« ßeitpmtft fcf)on nufere, am SSeiteften »orgefcbobeite, II Jlr-

mee mit lleberlegenbeit an^ugreifen oennögen."

„Ratten fie gegen biefe ilfre gefammte 9)iad)t fon^entrirt, unb

müßte bie II. fid) auf bie 9teferbe<Slrmee jurürfjiefien
, fo fiitb wir

in ber Sage, vom 20. Xage ab, in überaus giinftiger Stellung bei

Dlarnljeim bie Sdiladjt mit gegen 200,000 'Dinitn anjuneijmen. 3n

biefent Jade föuntc oon franjöfift^er ©eite eine irgettb größere Un-

tentebmung gegen beit oberen SHfycin ober bie untere SDtofel nitf)t

eingeleitet fein, unb e« Wäre fomit uollfommen angäuglirf), unfere

$auptinad)t au« ber III. Jlrmee 311 oerftärfen unb bie I. Jlrtnee

über bie Waffe in Jlantc unb Würfen be« feinblidfen Vorbringen«

ju birigireit. 'Sei einigermaßen glürflid)er gü^rung mürben bann

300,000 SDIanu jur (Sutfdicibung jufammen wirten."

„'•Behauptet fid; öielmebr, wie mit einiger SBatirfc^einlic^feit an»

junelfmen, bie II. Jlrntee an ber ©renje, fo riirfen bie eventuellen

söerftärfungen au« ber Weferoe an biefelbe heran , mäbrenb bie I.

unb III. Slrmce bie ftlügel fiebern, unb mürbe nun fofort bie Df«

fenfioe in gcinbe«(anb hinein ergriffen werben."

„©ollte bi« babin eine genügenbe Senntuiß oon ber ißerfamm«

lung ber gegnerifdfen £>auptfräfte nicht erlangt fein, fo finb 4 Ra«

nallerie>®i»ifionen mit 76 ffisfabron« verfügbar, welche, burdi 3nfan»

terie unterftüfet, biefe ?lufflärung 311 »erfdjaffeu haben.“

©ebließlirf) befchäftigt fich ba« 9Wemoire mit ber Stüftenver-

theibigung. (iine franjöfif^e Canbuug, wenn fie überhaupt beab«

fichtigt mürbe, mar oorauäficbtlicb im allererftcn ©tabium be« Rrie-

ge« 311 erwarten, ba folche weitgreifenbe Unternehmungen fich ®o>t

ftdCjug 1970 71. — Iqrt. 0
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felbft oerbieten mufften, fobatb toir auf frangöftfdjen Bobcn eingeriidt

toaren.

3unädjfl bebrofjt erf^ien bie 9?orbfce!üjte; ju ihrem Schüße

toaren ca. 26,000 2J2ann Lolalbefaßung (ffirfaß* unb BefaßungS*

Druppen) fotoie bie mobile 17. Jufaitterie-Dioifion bei Hamburg unb

bie 2. 8anbwchr*Dioifion bei Bremen mit in Summa 29,000 33iann

gelbtruppen oerfiigbar. 3ur Bertljeibigung ber minber bebrohten

Dftfeetüfte flanb außer ber Lotatbcfaßung bie 1. Lanbrneßr » T>ioij«oii

mit 11,000 IDtann jur DiSpofltion, ferner als gemeinfante 97eferoe

bie @arbe=Lanbwehr*Dioifion mit 11,000 ÜWaitn bei ^jannooer. ©ine

©jrpebition in bie Oftfee fonnte nicht unbemertt bleiben unb mußte

uns bolle 3eit gewähren, mit unferen Streitfräften auf ben ©ifen*

bahnen bortljin ju folgen, um alsbalb berfelben mehr als 40,000

SDiann entgegenjuftellen. 9(u§erbem befanben fid} in biefem erften

Stabiitm beS Krieges nodj brei preujjifdje 91rmee>9orpS im Lanbe.

DaS, wie bereits bemerft, im Sinter 1868/69 niebergelegte

UKemoire bat unoeränbert bie ©runblage für bie bei bem plößticf) ent*

brennenben firiege junächft ju treffenben Slnorbnungen gebilbet.

3n ber BorauSfeßung ihrer ©utbeißimg waren bie Borarbeiten

in jeber tRidftuug bis in baS lebte Detail fortgefübrt, unb als Sc. ÜJiaj.

ber Slönig beim ©intreffen in Berlin bie ©eneßmigung erteilte, war

nur erforbcrlicb, baS "Datum beS erften IDiobtlmadjungStageS in bie,

oon ber ©ifenbaßn * Slbtljeilnng im ©cneraljlabc (Cbcrft * Lieutenant

o. Branbenftein) für jebett einzelnen Druppcnthcil ausgearbeiteten,

'JJiarfch- unb gabrtableaur einjufilgen unb fo ben DranSport begin*

nen ju laffen.

Bereits unter bem 18. Juli befahl Se. 'Jflajeftät ber 98nig bie

Bitbung ber einjelnett Armeen in ber oorgefdjlagenen Seife, beren

Obet’fiommanboS gleich "ad) erfolgter Sonjentration in Sirtfamtcit

traten. Die 3uth?^un3 ber 9aoallerie<Dioifioiten erfolgte unter bem

25. Juli.

tpiernad) würben fovmirt:

bie I. Armee auS:

bem VII unb VIII. 91rmee*9orps, tiebft ber 3. Saoaücric«
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Oibifion, unter bem Oberbefehl beä ©enerals ber Infanterie

b. Steinmefc;

bie II. Srmee: ©eneral ber Raballerie ißrinj fjriebridh Rarl

bon freuten, Roniglidje Roheit,

©arbe-, III., IV. unb X. Slrmee « RorpS, 5. unb 6.

ftaballerie»®ibifion;

bic III. Slrmee: ©eneral ber Infanterie, ©eine Sönigliche Roheit

ber Rrouprinj bon Preußen,

V. unb XI. Rorp8, I. unb II. baperifdjeä Rorp8, SBürttcm*

bergifche gelb'Oioifion, ®abif<f)e fJelb’Oibifion unb 4. Ra«

ballerie=®ioifion.

Oie Kieferb e bilbeten baS IX. unb XII. ?lrmee<Rorp8.

Än mobilen Truppen, beren Transport borläufig noch nicht

bemerfftelligt »oerben lonnte unb bie baher jur 3c i [ noch Wn*t ®r>

mee iibertbiefen mürben, berblicben:

ba8 I., II. unb VI. 2lrmee*Rorp8, fo toie bie 1. unb 2.

Raoalleric«Oioifiou;

ferner jur Sicherung ber ßüften:

bie 17. 3nfanterie»Oibifion, bie ©arbe«, 1., 2. unb 3. flro«

binjial=8anbmehr»Oioifion.

Oie fpejielle Formation fänuntlicher ermähnten Gruppen unb ber

höhnen Stäbe meift bie in Slnlage 5 befinblichc Orbre be bataille jfn/

nach-

fjiir bie Oauer be8 mobilen SBerljältniffeS mürbe ba8 gefatnmtc

Territorium be8 9torbbeutfd;eu Sunbe8 in 5 ©eneraKMouberne«

ment8 eingetheilt unb jroar:

1) ©eneral=®ouoernement für bie in ben Riiftenlanben gelcge«

neu Söejirfe bc8 I., II., IX. unb X. RorpS. ©eneralber

3nfanterie SBogel bon fjaltenftein mit bem Sipe in

$annooer;

2) für ben löejirl be8 VII., VIII. unb XI. RorpS. ©cueral

ber Snfanterie b. ^ermarth ju Roblenj;

3) für ben 23ejirl btS III. unb IV. RorpS, ©eneral ber 3»'

fanterie b. Sonin ju Berlin;

6
*

Digitized by Google



84

4) fiir ben 3?ejit( be« V. unb VI. Sorp«. ©enera(*9ieutenant

p. Üöroeufelb ju ftojen;

5) fiir ben 33ejir! be« XII. 8rmee«Sorp8. ©enerat-Öieiiteuaiit

p. gabrtce (Sönigl. ©ädjfifdjer SriegSminifter) jn Treöben.

8m 13. 8uguft »urbe bann auch fiir Württemberg ber Stieg«'

URinifter p. ©ucfo» jum @eneral<@ouoemeur ernannt.

Ta« Dber-Sommanbo in ben SDtarten, >pie ba« 2Ri(itair=@ou=

perneinent ber iHbcinpromtij traten bagegen aujjer gunltion. Ten

neuen Sommanbo« fiel bie feitung mtb Uebermacfjung ber ftettoer«

tretenben SPet)örben, etroaige gormation neuerer Truppenteile, fotoie

bie ©orge für bie Sicherheit ber unterfteilten Segirle ju.

giir (enteren 3»ecf tpurbe ben ©eneral>@ouuenieroent« tit .pan-

nopcr unb Sobleuj auch ba« Somntanbo über bie nicht im 8rmee>

HJerbanbe befiub(id)eit mobilen Truppen in ihren 33ejirten übergeben;

bie im erftgenannten ©ouoernement ftehenben, mürben fpe^iell bem

©eueral ber Infanterie ©roßfjerjog Pon ÜRecf lenburg«©ch»e'

rin, ftönigtiche Roheit, unterteilt.

©chott bie 5tähe ber franjöfiften grieben« « ©amifonen unb

Uebimgälager bebrohte ben ruhigen Verlauf ber ORobilmachung in

beu unmittelbar augrenjeuben rheinifchen SJejirten, both tonnte hier

burdj einige S?orficl)t«maa6regeln ülbbiilfe gefchafft »erben.

3n bem ©ebiete jmifchett rechtem 3JIofet=- unb (intern SHheiu*

Ufer »urben ju biefem 3tl’ecfe bie 5'ejirt« * Sommanbo« unb bie

öeftänbe fo roie ba« überftießeube SÜlaterial ber Truppen, an ben

IRbein perlegt. ®ben bahin »urben bie SReferPen unb <Srfafc>3Rann>

fchajten einberufen unb Pon bovt au« erft beu Truppenteilen ber

16. 3nfanterie=Tioifion, »eiche in bem bebrohten 5anbe«tei( garnt-

fonirten, jugefanbt. 8u«genomtuen h^rpon »aren bie ttach ©aar*

loui« bepmtmungSmäfiig beorberten Sompletirung« « aRannfdjaften,

»eiche man, um bie 33efa|}ung tiefer gcftung fo fchnefl a(« möglich

gu Perftärten, in bie bort befinblichett 3nfantcrie=9?egimenter sl?r. 69

unb 70 einfteUte.

5?ei allfcitiger ©ereitroilligteit unb ben oon ben einzelnen 5te^

hörben felbftftänbig uub jmetlnwjjig getroffenen 8norbnungen, »nrbe
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fo bie planmäßig feftgefefcte 3eit ber SDiobilmacßiing be« VIII. fiorp«

im Slllgemeinen nid)! beeinträchtigt. Ißereit« am 26. 3uli mclbete

ba« betreffenbe ©eneral-SIommanbo bie Seenbignng berfelbeu.

Da« hart an ber ©renje gelegene ©aarloui« befanb fi<f> feit

bem 17. 3»ti im fturmfreien 3uftanbe unb toar mit ?eben«mitteln

unb ScffIacf)toiet) au«reid)enb oerfefjen; am folgenben Jage roaren

bii äugmentation«*2)lannfchaften ber Artillerie , fo mic ein Pionier*

Detachement eingetroffen.

3n ber batjerifcfjen 'flfalj oerblieben bie SBejirfS-fiommanbo« an

Ort unb ©teile, hielten fid) aber jum 3urütfgehen bereit*;; bie De-

pot« au« ben offenen blähen mürben bagegen nach Sfchaffenburg

unb SMrjburg gebracht.

3n Saben toar ber ©ang ber 3Jiobilmad)ung oon oornherein

mit ffliictficht auf eine fofort eintTetenbc Jnoafion geregelt. Die

Canbtoehr*SSejirf«-Sommanbo« Oerblieben, jeboch jum älbjug bereit;

bie Referoen ber Sejirfe oon Rafiatt aufwärts bi« Cörrach {teilten

fich bireft in ben fJormationfl-Orten ifjrer Regimenter. Die in

{Jreiburg unb (Eonftang gamifoitirenben Regimenter roaren bereit«

. am 16. 3uli mittelft ber (Sifenbaßn nach SRaftatt Derlegt roorbeit,

um juoörberft bie Sefahung biefe« fMahe« ju oerftärfeu, unb fehon

am 17. fließen gu ihnen au« granlfurt unb Sboblenj ba« 'foinmerfcbo

{Jüfilier-Regiment Rr. 34 unb eine 3)2ineur*$ompagnie, fo bem

©üben Deutfchlanb« bie erfte ^»iilfe bringenb.

Der oollenbeten SDIobilmachung hattc f><h nun ber Transport

unmittelbar anguffließen.

Die Ceiftungen, welche im fjelbjuge oon 1866 maaßgebenb ge*

»efeu, roaren feitbem weiter entroidelt unb roefeutlid) erhöh 1 toorben.

ÜJian toar batiin gelangt, baß nach bem Transport ber Referoen

ber ber mobilen Truppenteile fofort folgen loitnte; bie tägliche Cei*

ftung ber eingleifigen ©aßnen roar auf 12, bie ber groeigleifigen

auf 18 3“9C gefteigert, unb bie Vlcßfenjahl ber eiitjeluen 3üge ber*

*) Xas ®cjirt8*Jtommanbo ^mcijbrücftti würbe bann am 30. Juli natb

epcljei beilegt.
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artig Bernteßrt, baß ber Transport eines fforp« nur nod) 5'/j refp.

3 1
/» Sag in Atifprudj naßm.

Sine forgfältige TiSponirung über alle nadj bem SriegStbeater

lanfenben Cinicn ließ feine berfelben, and) nur Borübergeßenb, unbe»

mißt unb geftattete, jebe ttacß biefer Ofidjtutig füßrenbe in ißrer Bol»

len CeiftuugSfäßigfeit auSjubeuteu.

hierbei mußten bie neu in betrieb trctenben ©aßnen fofort

jur SJertoerlßung gelangen, maS allerbingS in ben geilen bcS grie»

benS bie ummterbrocßeiie Umarbeitung be« für jeben einjelnen Trup*

pcntßcil beftimmtcn Tableaujc erforbert ßatte. ®iefe Arbeit mürbe

nod) baburdj Bermeßrt, baß jebe SJeftßlcunigung in ber SDiobilmacßung

einzelner Abtßeiluugcn neue Entmiirfe für ben Transport ber ge»

ainmten Armee jur (yolge ßabeu mußte, um bie Cinien Bon bem

Moment ber Sereitfdjaft ber Truppen an Botlftänbig Bermertßen ju

tönnen.

3m Allgemeinen mar baßiu bisponirt, baß erft bie fombattanten

Abtßeilimgen tranSportirt merben, bann bie Train« folgen follten;

bie SDiifcßung ber Truppen nerfeßiebener Sforp« auf einer Cinie mürbe

möglicßftoermieben, iitbcß fein Anflanb genommen, baffelbe Armet’fiorp«

auf mehreren Cinien gleicßjeitig jur Scförberung gelangen ju taffen.

Um ben etma entfteßenben ÜHanget au tetßniftßent Sßevfonal ju

befeitigen, erfolgte bie Einberufung fämmtlidjer im SBaßnbienft Auge»

pellten ju ben fjaßnen an einem fpäteren Termine.

gfür bie 3)eförberutig aller norb» unb fübbeutfeßen Truppen

fianbeu 9 Cinien jur Sßerfiigung unb jrnar:

tjiir bie norbbeutfeßen .<?orp3

:

Cinie A. Sertin—.fsanuoBer -Söln—©ingerbrücf — Weunfircßen,

Cinie B. Ceipjig refp. .fjarburg — Rreienfen — SKoSbatß (bei

33iebricß).

Cinie C. SBcrlin—$atle-Jtaffe(—fJranffurt-äKannßeim—§om*
bürg,

Cinie D. T)reSben refp. Ceipjig—23ebra -fjitlba—Jtaflel,

Cinie E. fJofen—öörliß—Ceipjig—SBurjburg—SJiainj—Canb au,

Cinie F. üföunfier—Tüffelborf—Süln— Eall.
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ferner für tue fiibbeutfcfjen Truppen:

Sinie 1. SlugSburg—Ulm—©rudjfat,
Sinie 2. 9iörblingen— SrailSheim—ÜR e <f e § fj e i m

,

Cinie 3. Sffiürjbitrg—TOoSbad)—.fjcibelberg.

SBier »eitere 3uflujj(inien führten bie Truppen aus beu nörb*

ticken ©roBinjen ©reufienS an bie $auptlinien heran, Bon meinen

teueren jebod) nur Bier ben 'Jtfyein iiberf(^ritten.

(Sin reifes ßifenbahnntaterial tear für ben Transport Berfüg»

bar. TaBon beburfte man jur ©eförbermtg ber erften 10 SIrmee*

Korps nur */t ber Sagen unb ‘/s ber ÜotomotiBen, fetbft bann,

»enu jeber biefer Sagen nur einmal benufct würbe.

X)ie jtim Sljeil bienftlict» aus Berlin abwefenben Offijiere beS

großen (Meneraiftabeä waren in ber 9Jadjt Bom 15. jum 16. 3uli

telegraphifch juriiefberufen worben. Bereits am 17. gingen ben ein*

jelnen armeetorps bie für bie Konzentration entworfenen ©iarfdj*

unb galjrtaMeaup ju.

Tiefen gemäß foüten alle brei Armeen am 3. Suguft an ben

ihnen jugewiefenen fünften jur Operation bereit flehen ltttb j»ar

bie I. Slrntee auf ber 8inie Saartouiä—'Dietjig , bie II. Sürmcc bei

©ölfliugen, Saarbrücfen unb gegen ©aargemünb, bie III. Strmee

auf beibett Ufern btj SRheinS um öanbau unb Karlsruhe.

©on ben SReferocn follte ju berfelben 3e >t baS XII. (Königin

Sädjfifdje) 21rmee=KorpS bei KaiferSlautern, baS tombinirte IX. Korps

um fiomburg unb 3'w'?&rücfen Berfammelt fein.

X-anf ber Ijingebenben Thätigteit ber Gifenbalfn * Xireftionen

hatten alle ©orbereitungen für ben Bahntransport ihren rege(mä|i*

gen ©erlauf genommen. 3ÜS bie erften Truppen ihre SOJobilmadjung

am 23. 3uli Bollenbeten, lonnte ber SRaffentranSport am folgenben

Tage beginnen.

3nzmifdjen hatte “tan bie ©erhältniffe in grantreich mit Sluf*

merffamteit oerfolgt.

©ei bem Xurdjeinanberfaljren ber Transporte franjöfifcher 9te*

fernen unb Truppen — Bon welken (enteren bie menigften fthon im

grieben einem gcfcfjloffenen größeren ©erbanb angehörten — war es
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fchwer, fidj ein Bilb bet neuen .peereSformatiou gu machen. 3eitungS>

itac^ric^tcu brauten nur bie Hummern gablreicher Pegmienter, aus

ben oerfd)iebenflen ©egenben J-ranfreidiS, unb man blieb ttorerft auf

Kombinationen angetoiefen, bie fttfj auf bie ©ruppiruitg ber Impften

in ben JrricbenSgarnifonen grünbeten.

Dennoch war eS bent bamit beauftragten ©eneral|tabs«Ojfigier,

SDfajor Kraufe, gelungen, eine Crbre be bataille auf biefem ©ege

bcrjuftelleu, mcldte, bereits am 24. 3 uli jur Kenntnis ber ‘Jtrmee

gebracht, fid) nacbträglid) fo uollftänbig richtig erwies , bah nur un«

roefentliche Korrefturen nöthig mürben.

Pad) biefem Gtttrourfc fanntc man bis jnui genannten läge in

Berlin bie Formation be« 2. franjöfifchen Korps bei St. 3(t>olb, beS

4., 3. unb @arbe«KorpS bei Diebenfwfen , Piep unb 'Jlancp
;
man

muhte ferner bie Bcrfammtung beS 5. Korps jroifchen Saargemiinb

unb Bitfeh, beS 1. Korps bei Strafjburg, beS 6. Korps bei Gh&=

lonS, fomie bie Jlnwefenhcit gmeier Dicifionen in 'Paris. Pur über

bie Formation beS 7. Korps bei Beifort, roofelbjt juttäcfift nur 1 SRe»

ferne« Dittifion oorauSgefept mürbe, fomie über bie fReferoe-Kaballerie»

Dioifionen, mar man noch nicht fällig im Klaren unb glaubte, bag

bie noch •*> Paris befinblichen Dibifionen für eine SecGjpebition

beftimmt feien. Die Parnen ber einjelnen KorpS=Rommanbeure, fo«

mie bie Stärfe ihrer Korps au Jnfanterie»Dioifionen mären richtig

befaunt; in ben Barnen ber DitnfionS« unb Brigabe KontnianbeiiTS,

fomie ber Pitinmern ber in ben Dioifionen befinblichen Infanterie«

Pcgimenter ergaben fich fpätcr nur geringe Jrrlhümer.

3u Begug auf starte tonnte ben KommanboS wörtlich folgen«

beS mitgetheilt werben:

„bie franjöfifdjeu Bataillone finb burchfchnittlid) mit hoch*

ftenS 500 Platin auSgeriicft; nach bem Gintreffen ber ein»

gezogenen Peferoeu ift uorauSfichtlich ooui 29. Juli an auf

eine BataillonSftärte oott 700 Platin ju rechnen. Die Sa»

oallerie»Pcgimenter roerbeu 500 Säbel nicht iiberfchreiten.

Demnach jählt bie Jnfauterie-Dioifiou jept nur 6500,

l’Om 29. Juli ab 9100 Plante Jufanterie.
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Die 19 Dibifionen ber Sorp® Dir. 1—5 unb ber ©arbe

repräfentiren fomit für jegt nur 123,500, bemuätgft 162,500

siJ?ann an 3ttfauterie.

pierm tonnten ebent, nocf) bie Dibifionen in Sgälon®, fjari®

unb 93elfort treten, fo bag bie ©efaramtftarfe al®bann junäcgft auf

172,900 unb nacg bem 29. 3uli auf 227,500 SMann Jnfanterie

angenommen mürbe.

2?ei fortgefegter, forgfältiger 23eobacgtung aller Seroegungen be®

Jeinbe® liefen inbeg halb SWadfricgten ein, roeldje nidjt megr bavan

jmeifeln liegen, bag bie franjöfifcgen Xruppen mirfticg im ?lbrüden

gegen bie (Mrenje begriffen maren, o gnc ba§ ©intreffen igrer 9te-

ferben abjumarten unb ogne bie ffliobilmadpmg in ben ©arnifonen

überhaupt ju »ollenben.

Die bloge Störung ber SWobilmacgmtg eine« Xgeil® ber preu»

fjiftgen 16. Dibifton crfdjien nicgt als ba® 3'^> meltge® eine fo

augergetoegnlicge unb an fiep bebenflidje ÜRaagregel rechtfertigte.

@® mar nidjt anpnegmen, bag ber ©egner fug ber 2?ortgeile

einer georbneten ÜRobilmatgung unb ber Organifirung feiner Streit«

fräfte begeben mürbe, ogite bafür bie ©rreügung grögerer 3nje<*e

menigften® anpfhreben. ÜJlan burfte bielmegr gemartigen, bag bie

ffranjofen mit allen pnädjft berfügbaren Xruppen, unb jtoar im

erften Slugenblid mit entftgiebener Ueberlegengeit, bie ©renje ber

'Ugeiitprobinj unb ber fJfatg überfdjreiteti merben, um ben Sufmarftg

ber beirtftgen peere bicffett be® tRgein® p oerginbern.

Söetdje® aucg bie ßonfequenjen eine® folgen Berfagren® fpäter

fein motgten, für ben äugenblid brogte eine Störung, ber juborge«

tommen merben mugte.

Die I. Strmee jmar gatte eine Ueberraftgung taum ju beforgen.

©ebedt burcg neutrale® ©ebiet rüdten igre Solennen in Jugmärfcben

bem 3Jerfammlung®puntt ju. Sie tonnten in fitg aufftgliegen, {obalb

igre Xeten .palt ju maegett 33eranlaffuitg gatten, unb in einem bafür

äugerft günftigen Jerrain SSMberftanb leiften ober auStoeitgen.

Sludj für bie III. Slnnce mar eine ernftliige Störung nugt $n

befürtgten. 3gt ftanb nur bie fdjmäcgerc feinblicge tDiatgt gegtnübet.
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25 . Soll.

bie jum Sljeil nod) in bcr erften Formation begriffen War, unb fdjon

in ben nächflen Sagen mufften ihr bebentenbe Strafte gumachfen.

dagegen fonnten bet ber II. Srmee bie, au« ben entfernteren

Steilen be« 2anbe« auf ber ©ifenbafin fjeranjiijüfyrettben armec»

Sorp« nicht angefidjt« eine«, wenn aud) immobilen, fo bodj gaffl-

reifen ©egner« bebarfiren.

Semnach würbe ber in bem ÜRemoire be« ©eneralftabe« be»

reit« oorgefeljene aufmarfd) ber II. Jlrmee näher am SRhcin oen

©r. SDtajeftät bem Stönige befohlen. Sa« Weitere 33orgetjen ber»

felben fotlte fobatin ohne 3c*tt>cr^u
f* * Q6er in Jufmurfchen unb in

gefchloffener unb gefechtsbereiter Orbuuug erfolgen. Sa« offenfioe

©nrüden in ffranfretch würbe baburdj um einige Sage tterfehoben,

aber nicht aufgegeben.

Sie hierauf bezüglichen ^Befehle ergingen au« bem Hauptquar-

tier ©r. iDIajeftät bereit« am 23. 3uli, atfo beoor nod) bie großen

SranSporte begonnen Ratten, ©te orbnettn an, ba§ ba« 113. unb

X. Storp«, Welche bie Sinie Stöln—Sobfenj— Singen benufcten, be-

reit« am lefcteren fünfte ju bebartiren unb gunädjft Stantonnement«

in ber Mietling auf Jtreujnacb unb SWainj gu begießen galten. Sa«

©arbe« unb IV. Storp« erhielten Sßcijung, bei 2Jiannbeim au«ju*

fchiffen unb in ber bortigen ©egeub ju fantonniren.

Sßont III. unb IV. armee-Storp« feilten äoantgarben refp. über

StTeugnad) unb Sütfljeim »orgefchoben unb bie 2$erbittbitng gwift^en

beiben brn-dj ba« bereits feit bem 22. Juli oon fyrantfurt a. 2Jt. auf

SaiferSlautern in SD?atf th gefegte fR^einifi^e Sragoner-fRegiment 9?r.

5 unterhalten werben.

Sa in fjolge biefer Äenberungen abtheilungen ber II. ?lnnee ben

für ba« IX. unb XII. Storp« beftimmten IRapcn berührten, würben

beibe Storp« bem Dber-Stommanbo biefer Srmee in SRiidficht auf bie

Unterbringung in ber Umgegenb Pon SDiaing, fowie in 33egug auf

bie ©appen-angelcgenheiten unterteilt.

Sufeerbem Würbe bie 25. (©rofcherjoglid) ^Kffifche) Sioifion

angewiefen, am 25. Juli nach @ern«heim, am 26. nach ©orm« ju

rüden unb bort Santonnemem« gu beziehen.
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3n ber ©orausfidft bemnätfjftigett ©orrütfettS ber II. Strmee

War bet bcr I. baS VIII. Korps bereits angewiefen, falls bic ©oftinuu

gen an ber ©renje jurürfgebrängt würben, feine .gerftörungen an

ben ©ifenbafpten Borjunefjuien, Welche nidjt in furjer 3C '> wieber

fyergeftcllt Werben fönnten.

©ott ben Borläufig ttocf) in ber .Jjeintatlj Berbleibettben Gruppen

erhielt nunmehr baS I. 31nnee*KorpS ©efeljl, ftcp per ©afyt bei

©erlitt, baS VI. Strmee=Korp3 fid) bei ©örtifj uttb ©reätau gtt oer=

fantineltt.

Um beit einjeltten Korp3=KoinmanboS einen Sln^alt jtt bieten, in

wetdjer SBcifc nach biefen neuen ©eflimmungen bie ©erfamtnluttg

fämmtlidjer ©treitfrafte jtt erfolgen pabe, würbe bie nadffolgenbe

Ueberfidjt über bie erften ©ewegungen ilfnen jugefteüt:

I. 2t r ttt c e.

VII. Korps. (SS erreichen

13. Dioifion

Dom 24. bis 27. 3uli per ©aljn (Satt,

am 31. Suli unb 1. Stuguft per gufjtnarfd) Urier;

14. Dioifion

Bom 24. bis 26. 3ult per ©aljn Slawen uttb ©telbcrg,

am 1. unb 2. ^uguft per gu&ntarfcf) Iricr.

VIII. Korps marfcf)irt im Jlllgemeinen auf bent regten 2ßofcl>

ufer (bie Bott 'Jlorbett fomtnenben Struppen mit Ucber*

gattg bei ©erncaftel) unb fann eBeitt. am 2. Stugujl Bon

©aarlouis bis .'pertiteSfeil edjeloitnirt ober Born 28. bis

31. 3uli in bcr ©egcnb oott Kirdjberg Berfammelt werben.

II. 2t r m e e.

III. Korps erreicht per ©al;n oom 25. bis 28. 3uli ©ingen,

X. SorpS Born 29. 3uti bis 5. Sluguft ©ingen,

IV. Korps oom 26. bis 29. 3uli ÜHamtfjeim,

@arbe«KorpS Born 30. 3uli bis 5. Stuguft Xarmftabt ober

©iamtpeitn.
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III. Slrmee.

GS erreichen:

XT. SorpS oom 25. bis 27. Juli ©ermerSbeim unb Üanbau,

V. SlorpS eotn 27. Juli bi« 3. Sluguft Üanbau.

SBapern. SSon ber batjcrifdjen Slrmre finb baS:

I. SorpS bei Speper,

II. RorpS bei ©ermerSbeim

bis jurn 3. Sluguft gefechtsbereit unb bis jum 9. Sluguft

operaticnSfäpig.

fflürttemberger. Cie roürttembergifcben Svuppen finb bis

jum 27. unb 28. Juli infl. bei SarlSrube oeriammelt.

10 GStabronS finb fdfon geftern (ben 22. Juli) bortbin

gefahren.

Sabener. Cie babifdje Cioifion ftebt bereits nörblid) tRaftatt.

91 e f e r o e n.

IX. ftorpS. Sßom fombinirten IX. Sorps rücft bie

25. Cioifion am 26. Juli nach SBormS,

18. Cioifion bebarfirt oont 28. Juli bis 2. Sluguft bei

'JDIainj.

XII. JlorpS bebarfirt oom 27. Juli bis 2. Sluguft bei 'Ufainj.

$orp8 im Offen bcr 'Dionardjie.

I. SorpS wirb oom 27. Juli bis 5. Sluguft nad) ©eften, bis

in bie öegcnb oon Berlin befördert.

II. SorpS erreicbt Dom 26. bis 31. Juli Sßerlin.

VI. Sorps oerfammelt fi<h per ffufmarid) im Stilgemeinen oom

25. unb 26. Juli ab mit ber

11. Cioifion bei ©örlip,

12. « = 2?reSlau.

17. 3nfanferie=Diotftou ttitb ?aubraebr-2Müi|tonen.

17. Cioifion trifft oom 26 bis 28. 3uli bei Hamburg ein,

@arbe«8anbwebr>Cioifion oom 28. Juli bis 3. Httguft

bei fpaittierer.
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2. Sanbroebr-Dioif ion trifft Pom 29. Juli bi« 1. Auguft

bet förcmeit ein.

!

fmb bis jutti 5. Auguft an ben

©fettbabnen ecbelontürt (nnb groar

bei Sdjneibemiibl, 'Dfagbeburg,

' Stettin, ©logatt, gefeit uitb Xilfit.

Die 5Jefhtng8«33efafeungen werben boüjäbligr

in Saarlouis (ift bereits in Poller hlriegSftärfe befe^t),

* 2Raing am 28. 3uti,

* Stöln am 1. Auguft,

« ßoblenj am 30. 3uli

unb in ben bebrobten Süiftenf’läben am 29. ttnb 30. 3uli*).

Um bie ^Bewegungen beS geiubeS jenfeit ber ©renje jn beob-

atzten unb bie in feiner '}iäbe befinblicben eigenen 33abnftrerfen gegen

Streif=3?artbien ju fiebern, beburfte es mir febwacher Detachements,

wie fie in ben weftiitben ©arnifonen bev rHbeittprouinj bereits gur

Stelle Waren.

3n Trier Perblieben nämlitb nad) (Sntfenbung ie eines fPataillonS

natb Saarlouis unb Saarbrücfen noch baS 1. unb 3. Bataillon beS

.pobeujollernfcben J-üftliev fRegimentS 5Rr. 40, fowie baS ^mfarcn-iRegi-

ment fRr. 9; bie oöllig armirte fjeftung Saarlouis batte bie 6 fPatail'

(one ber fRegimenter fRr. 69 unb 70 nebft einer GSfabron beS Ulanen*

^Regiments Ofr. 7 als SPefaBung unb war mit Artillerie unb Pionieren

auSreiibenb Perfeben. 3n Saarbriicfcn ftanb bev 'Jfcft beS genannten

Ulanen iRegimentS unb baS feit bem 17. bort eingetroffene 2. 33a-

taillott fRegimentS ')!r. 40.

Am 25. 3u(i fdjloji fi<b baS :Rbeinifd)e DragonerfHegiment

fRr. 5 weiter füblitf) bei SMieSfaftel au. GS butte bie Aufgabe, bie

Sahn 9ubwigSbafett— £wmburg gegen fdm\id)ere feinblicbe Abtbei-

lungen ju fiebern, gleichzeitig aber amb bie iBerbinbung mit ben in

*) Stiii allen tranbportlitiien finb bei Angabe ber 3eiten bie erfien Staffeln

6er jcolomttn unb XrainS mit eingerechnet.
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J4. Juli.

ber ffafj aufgeftellten baperifdien Abteilungen borläufig 511 unter«

galten.

Hort bitbeten ba® 4. uttb 8. 3afanterie>9?egiment mit Arlille«

vie uub ©enie»2ruppen bie SBefafcungcn ton @ermer®heim unb

ßanbau; augerbent toartn ba® 5. 3äger=23ataillon , ba® 1. Bataillon

7. 3nfanterie>SRegimentS unb ba® 5. 6hct)auj(cgcrä=9iegimeut für bic

erflcti 3J?aa§rege(n jur Sicherung ber ©renje berfiigbar, roo^tn ber

Stommanbeur ber 8. 3nfanteric=9?rigabe, ©eneral’SDlajor 'Dia i Kitt"

ger, bicfelben jum Ibetl noch am 16. abrüden lieg.

23ci ber geringen Starte feiner Gruppen tonnten nur einige, an

ben .fjauptflragen gelegene, »idjtige ‘fünfte befefjt unb t>on bort au®

ein reger fatrouillengang unterhalten roerben. Ha® 5. 3ägcr=2*a=

taillon nebft 2 Söfabrona beobachteten ba® ©ebirge in ber meftlicf>en

ffalj unb Ijtclten ^otnburg, 3nMphrUden, IHrmafcn® unb 53orber«

©eibenthal befe^t. Ha® 3nfanteriC‘33atai(lon unb bie beiben anbe«

ren (SSfabron® fianben in 23ergjabern, ©inben unb fattgenfaiibel.

Her f offen in ©inben trntrbe am 19. noch burch eine babifefje

©Sfabron oerftärft.

Um jeboth bie IBcfehung ber ©renje ntt^t ju lange fo febroadjen

Abheilungen ju überlaffen, mürben 00m 22. Suli ab ba® baperifeije

5., 9. 3njanterie-SRegiment, 6. unb 10. 3äger«S?atai(lon, 2. Sbcrauf'

leger« Regiment unb 2 ^Batterien nod; bov bollcnbeter SIHobilma^ung

per 2?ahu nad) ber ffatj tranSportirt unb an ber fanbau—©eigen«

burger Sbanffce edjetonnirt. SDJit Ausnahme be® 5. Gheoaupleger*

'.Regiment® gehörten fämintlidje Gruppen ber 4. Hioifiott an, unb

übernahm ©eneral-Sieutenant o. 33 0 1 Ij ui e r am 23. ba® Sommanbo.

'•Solljählig toar jebod; nur bie Sabaüerie; ber 3nfanterie fehlte noch

ctrna V» ihrer ÜJtanufdiaftcn, jeber Batterie circa 30 fferbe.

®ont 24. Abenb® an ftanben fomit 10 SBataillone, 8 SSfabron®

unb 2 Batterien baperifcfic Gruppen in ber ffatj fonjentrirt, ba®

Stabsquartier befanb fiep in SMUigbeim, 2 33atailione 2 SSfabron®

mären gegen ©eigenburg oorgefdfoben, 1 SBataillon unb 2 SSfabron®

patrouillirten ton fattgenfanbel burch ben 3Men-©alb gegen Öau«

terburg.
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35on babifcher ©eite war auf bem linfen SRlfeinufer £jagenbad)

feit bem 18. oon einsm Sataitlon unb einer GSfabrott befept, welche

ebenfalls lauterbürg beobachteten unb bie 33erbinbung mit Sßinben

unterhielten.

auf bem rechten SR^cinufer fianb bie babifdje Sabatlerie-23ri=

gäbe feit bem 17. um Sarl8ruhc unb beobachtete auf biefer ©eite

bis jur Sauter. au« iKaftatt waren nach bem (jinriiefen ber fRefer*

Den bie babifchen ^Regimenter Dir. 3 unb 5 herouSgejogen, ju einer

SDrigabe oereint unb oom 20. ab jwifchen ÜRtfrfcf) unb Daplanben

bialojirt worben. Dicfe 2?rigabc (3.), oerftärft burch 1 Gäfabron

3. Dragoner*SRegiment« unb 2 3?atlerieen beobachtete oon ber Sau*

ter bis jur ÜRurg.

©üblich biefe« Jluffe« bis jur §öl)e Oon $jügel«heim Würbe

ber iHhein oon IRaftatt au« bewacht.

am 23. war bie babifche Jelbbioifion jwifchen Karlsruhe unb

S02örfch Jonjentrirt unb bi« auf bie Drain« üolljlänbig marfchfähig.

©ie hott« eine aoantgarbe unter ©eneral 0. Sa 9i o d; e , befteljenb

au« bem 2. ©renabier* unb 2. Dragoner-SRegiment, nebft 2 SSatte*

rien an bie üWurg oorgefchoben. Da« ©ro« biefeS Detachement« war

jwifchen Suppenheim unb Co« edjelonnirt; jwei über biefe ’JJoften*

linie hinaus in 2?üf>t unb Sichtenau jtationirte Gäfabron« beobachte*

ten ben fRljciu entlang bi« Sehl. Die Saöalleric war bereit« am

18. in biefer ©tellung, bie Infanterie bejog biefelbe am 22. 3uli.

am gleichen läge Waren fobann auf ?tnorbnung au« SBerlin

10 Württeinbergifche GSfabron« jur Dioifiou geflogen, welche, oon

©tuttgart unb SubwigSburg per 3?aljn bi« Durlach transportiert, San*

tonnement« jwifchen (Ettlingen unb ©röfcingen bejogen.

ai« weitere SJorfichtämaajiregeln waren läng« ber ©renje ber

baperifepen flfalj SJerbarritabirungen im Sien-äßalb unb an ber

©ifenbaljn Oorbereitet worben.

3n SBaben hotte man fdjon am 16. bie Sehler 93rüc#e abge*

breht, bie Ponton« ber ©chiffbrücfe abgefahren unb lang« ber ganjen

©renje ben telegraphifchen SJerteljr eingeftcllt.

3n ben nächftfolgenben lagen Waren bie übrigen Jahren unb
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fliegenben Vrüden jroif^en .Rüningen unb Cauterburg außer I^ätig*

feit gefefct worben, mäljrenb gleidjjeitig bie ©emeiitben freiwillige

©renjwadjen ftellten.

Mm 22. erfolgte bie Sprengung be« rerfjt^feitigen 5Drebpfeiler«

an ber Steuer SBrüde. Wogegen war c§ Pon VJidjtigfeit, ben

liebergang bei 5D?arau fo lange wie möglitf) ju behaupten. 3um

Sd)ufc beffelben ftellten batjerifdfe unb babifrfje ©enie=35ruppeu bi#

jutn 24. einen Vriirfenlopf tyx. Gin ftfjnelle« Sbfü^ren ber ©rüde

nad) ©ermeräbcim, wolfin ein Schienenweg auf ber ©jauffee oon

SBrudffal bi# jum 30. ^ergeftellt würbe, fidjerten 2 im SDJajrauer

Jjjafen bereit liegenbe {Remorqueur«.

50a eingegangene 9Jad)rid)ten ba« Gintreffen flacbgel^enbet fron*

jöfifdjer Kanonenboote in Straßburg angejeigt Ratten, fo war fdton

am 22. oberhalb ber SDiarauer Vriide eine gtußbarricre beenbet unb

babei eine Batterie oon 8 12pfiinbern, au« beit Demolition« >V$er<

ten oon Kcßl, angelegt worben. Gitie weitere glußfperre würbe bei

@ermcr«f)eim oorbereitct. Verfentte Steinfdjiffe fperrten bie ÜDhirg«

münbung bei Ütaftatt.

ffieiter war im gälte eine« feinblidjen Vorbringen# über ben

SRljein bie 3trftörung ber im {Rhein- unb Sinjig- Ißale befinblidjen

Valuten, fowie ber nad) Stuttgart füljrenben $uiebi«ftraßen in ?lu«»

ficht genommen unb für bicfcn 3>®e<f e'n flicgenbe« Detachement in

Oberfirdj ftationirt worben.

Sn ber weftlidjen ©renje ber ;Hl)einprooinj unb ber ^Jfatj ftan-

ben oorerjl nur fcßroadfe f3oftirungen feinblidjen {Waffen gegenüber

unb man burfte täglich bem 3ufaimnenfloß mit feljr überlegenen

Kräften entgegenfeßen.

Saarbrüden mar burd; franjöfifdje 'Douanier« alarmirt worben,

unb brei GSfabron« be« Ulanen -- {Regiment« Rr. 7 gingen am

19. ?uti jur iRelogno#jirung gegen gorbad) oor. Mm preußifdjen

©renjjollbau# fließen fie auf bie glanfeur« mehrerer Stßwabronen

Chasseurs a cheval, unb marfdjirten jur Mttade auf. Oer ©eg-

ner ging inbeß aufStiring juriid, unb fcßon am nädjfteu läge ton-
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patirte man bie SlnWcfcnfjeit bcr 3)t»ipon Sataillc jenfeit bcr

©renje.

SSon Saarlonis »orgefdjicftc Patrouillen waren non franjöfifd^en

©ouanicrS befdfoffen worben unb Ratten 2 Pfcrbe »erlorcn. Jn

gotge beffen fepte fidj bie 8 . fioittpagnie beS ^Regiments Sir. 70 am

24. in ©epp beS 3°^aufc8 &c ' Sdjrctfting unb führte bie 3°tffa ffc

mit pdj fort; 2 »Douaniers Waren babci gefallen, 4 in ©efangcn*

fdfaft gerätsen; bieffcits Lieutenant ». Sitten »erwunbet.

35a fie^ »ielfadj feinblidjc Slbtljciluugen oor ©ötflingen, ober»

Ijalb Saarloitis jeigten, Ijattc ber Sommanbant beS planes 3 Pom»

pagnien beS 2. unb 1 beS 3rüplier=©ataillonS »out Regiment Sir. 69

bortfjin geftrieft; erpere Würben inbeß bereits am 28. burdj beit

5Rcft beS 3rüfilier*©atai(lon8 abgelöp.

Stuf bem äußerpen regten [ytiigel Warb eine ^jufaremjelbwadje

non Perl auf Saatburg Vertrieben, unb ba einige Sage fpätcr bcr

fjeinb and) auf bcr Pieper Straffe bis Siieber=©illing gegen Saar»

louiS »orftreifte, fo rüdte bie ©amifon non Irier nadj ßonj vor

unb befehle bie ©egenb bis 31m belgifdjen ©ren3e, fowie Saarburg

unb SPle^ig 311m Sdjup ber (Sifenbapn.

9!«t ber fran3öfifcf)cn ©alju Saargemiinb—©itfdj unternahm am

24. Lieutenant ». ©oigt mit Ulanen beS {Regiments Sir. 7 eine

3erftörung bei ©lieSbrücfen; eS gelang aber nur, einige Schienen

auS3iitieben. gortgefepte ©erfudje führten 311 einem fleincn ©efedp

am 26. bei iRpcintjeim, wobei bie Ulanen »on baqertftpen Sägern

aus 3wcpbriiden (vom 5. 3ägcr«©ataillon) aufgenommen würben.

Snblidj am 27. rücften größere frai^öfifdje Slbtpcilungen aller

©affen oon gorbad) wie »on Saargemiinb gegen Saarbrilcfcn an,

unb eS fdjien nun 3U eruperen Gegebenheiten lommen 3U follen.

Die grangofen befepten ben StipSWalb, wedjfclteit Scpiiffe mit Slb>

tbeilungen beS SiegimentS Sir. 40, serpörten auf prcufjifdjem ©ebiet

bie ©ifenbapn nadj Saargemiinb unb bc3ogen ©ioouafS bei St.

Slruuat unb ©r. ©litterSborf. ©ine fweußifcpe, »on ©ölftingen gegen

Lubweiler »orgegangene, 3nfanterie>Slbttjeilung würbe burch überlegene

Rräftc wieber 3iiriicfgebvängt.
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91m 28. 3uli refognoSjirten bie granjofen gegen ben bod>gelc*

genen Gpergirptab bon ©aarbrüden. Sßon ben ©pidjerer Rolfen aus

unterftüfcten 2 ©efc^ü^je bieS ©orgeben burdj etwa 20 ©ranatwürfe,

bie Infanterie fant jebod) nur auf 300 ©djritt heran.

Studj bei SDlerjig fanb ftete ©erübrung mit bem fjeinbe ftatt;

ba berfelbe etwas ©rnftlidjeS gegen bie untere ©aar jebodj nicht

unternebmen ju wollen fdjien, würben bon ©aarlouiS aus nur bie

Orte SReblingen unb DiUittgen burdj Abteilungen beS ^Regiments

9tr. 70 befe^t.

©cbon am 29. jog ber ©egner feine ©ortruppen ntebr jurüd. Dies

nnb bie an berfdjiebenen ©teilen eifrig betriebenen ©djanjarbeiten,

namentlich auf ben (Spitzerer ,£t>ben, beuteten eher auf befenfioe

Stbfidjten. Deferteure unb Äunbfcbafter wollten wiffen, ba§ bei ber

ftarfen Xruppenanfammlung jenfeit ber @renje bereits SJRangel an

Lebensrnitteln eingetreten fei. Stile franjöfifdjen Dörfer Bon fjotbadj bis

©aargemiinb waren bidjt belegt, aber bie Anzeichen mehrten f«b,

welche auf eine allgemeine OfedjtSfcbiebung ber feinblit^en ©treitfräfte

fdjliejjen liegen, Bewegungen bon ©t. Slbolb in öfllidjer Stiftung

würben gemelbet, unb mit bem Dragoner «^Regiment 9tr. 5 war

Oberft SBrigbt bei ©reibenbadj, auf halbem ©ege gwifdjen ffwep*

brütfen unb ©itfdj , auf bie 33orpoften einer ftarfen franjöfifcben

Abteilung aller ©affen geflogen. Sind) baS 4. franjöfif^e SorpS

febien bon Diebenbofen im Slbmarfdj gegen ©üboften begriffen ju

fein; ^Regimenter, welche bemfelben angebörten, waren bon ben ©orpo»

flen nörblid) ©ougonbille bei Solmen getroffen worben. Glicht nur

fiellten bie granjofen bie gefprengte ©rüde bei ©aargemünb wieber

her, fonbern fie fdjlugen auch eine unb fpäter noch jwei ©ebiff*

brüden in bortiger ©egenb über bie ©aar.

©ine Sonjentration ber feinblicben ©treitfräfte auf ber Linie

fjorbadj—©itf<b {teilte fid) als wahrscheinlich heraus.

Oberfilieutenant o. ‘fie fiel batte bisher mit einem ©ataillon

bcS ^Regiments dir. 40 unb 3 ©SfabronS beS Ulanen « SRegimentS

9ir. 7 nicht nur ©aarbrüden behauptet, fonbern auch eine giemlitb

auSgebebnte ©rengftrede gebedt. Slm 30. Bertrieb er fogar mit ber
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8. Äompagnie ben geinb toieber aus bem ©alb ton St. Äraual,

»mb eine flarfe Patrouille alarmirte bie Stellung beS geinbeS bei

Spitzeren unb Sllfting.

©8 fonnte inbejj nicpt bie Kbfidjt ber fpeereSIeitung fein, baS

fdjmadje Detad}ement ju ©aarbrücfen Bon einer überwältigenben

Uebermacpt erbrüden ju laffen. Die Unterftü^mig beffelben burd)

bie II. Slrmee mar jur 3**1 noch nid)t ausführbar, unb Oberftlieute*

nant 0. Pejtel erhielt birelt son Serlin aus bie änweifung, jtoar

mit ber RaBatlerie ben geinb unauSgefept ju beobachten, mit ber

Snfanterie hingegen nunmehr auf Suljbach ober Silbftod auSju*

»eichen.

Äber fchon hatte ©eneral 0. Soeben angeorbnet, bah bie

übrigen beiben Sataillone beS {Regiments SRr. 40 am 31. 3uli an

Saarbrüden heranrüdten, unb bah für ben gall beS SRüdjugS Bon

bort bei Sebach ein Aufnahme * Detachement bereit ftanb. Dberjt«

lieutenant B. Peftet glaubte, fidj unter biefen Umftänben amh ferner

noch auf feinem ejponirten Poften behaupten ju lönnen. Sein unb

beS ßommanbirenben ©eneratS beSfallfiger Slntrag würben gufttmmenb

beantwortet.

«uch am 31. 3u(i bemerfte man Biel Bewegung Bor ber Saar»

brüder gront. PZeue 3ujüge bebarfirten bei Stiring, flarfe Kolonnen

mit Mrtillerie jogen Bon St. Sloolb nach gorbadj. »Die franjöfifchen

Streithäfte Bor Sierd Bermtnberten fcch, »ährenb oon SSitfch auS

eine SBantgarbe nach $anBillet Borgefchoben unb auf ben flöhen

gefchangt würbe.

Stuf ber füblichen gront BorWärtS ber bautet hatte man Bor»

crfl nur Douaniers gefeljen, unb um Born geinbe etwas ju erfahren,

unternahm auf 23efeljt beS babifdjen DtßifionS »ffommanbcurS ber

toürttcmbergifche 0eneralftabS»Dffijier $auptmann ©raf 3eppelin,

begleitet Bon 3 babifchen Offizieren unb 3 Dragonern am 24. 3**li

eine SRefognoSjirung Bon üauterburg aus. ©r fanb ben Se(j=Sach

nur leicht Bon fiaBallerie befefet unb gelangte bis gegen 9iieberbronn,

wo ber franjäfif^e ©eneral SerniS mit bem 12. ©haffeur»SRegiment

flationirt war. Sei einer SJiaft am folgenben Dage im Schirlenhof

7*

Digitized by Google



100

rourbe jebodj bie Reine ©djaar Überfällen. 9?nr ©raf 3eppelin

gelang es ju entfommen, ßiciiteiiant ©inSloc war gefallen, alle

Uebrigen mürben gefangen. 3nbe§ ergab fid) aus biefem SRitt, bafj

bis ©örth jur 3e>( nodj feine SDJaffen fonjcntrirt roaren. TicS

betätigte eine am 26. non ben Sorpoftcn mit je einer Kompagnie

4. batjerifdjen unb 4. babifdjen 3nfanterie=9{egimentS unb 1 SSfabron

be8 babifdjen ßeib*T>ragoner=9iegimentS über bie Sanier auSgejührte

9?efognoSäirung, bei melier SJequifitionen in ßauterburg erhoben unb

ber bärtige Telegraph jerftört mürbe, dagegen fanbett bie SSorpcflen

ber baperifdjen Srigabe ben fyeinb in Tambach unb ©tüvjclbronn,

öfltich non Sitfdj. Um nun ba8 SluSfdjiffen ber auf ber ffifcnbaljn,

fchr nahe ber ©renje, anlangenben aibtljeilungen gegen Ueberrafchung

ju fiebern , hatte ©e. Königliche Roheit ber Kronprinj fdjon

n. 3uii. unter bem 25. non Berlin au8 nerfiigt, bafj baS V. unb XI. preu*

fjifdje Korps um Sanbau unb ©emier8h«im enge Kantonnements

bejiehen unb, einflmeilen unter Sefebl be8 ©eneral » ßientenantS

n. Kirchbach tretenb, bet feinblidjem Vorgehen bie ßinie bc8 Kling>

Bach» nachhaltig nertheibigen follten. ©ingen bie granjofen bei

©trafjburg über ben 9Ujein, fo mürbe baS XI. Korps bet ©ernterS*

heim auf baS rechte Ufer übertreten unb bie babifdjen Truppen bei

DoS uerftarfen. Suf biefer ©eite beS 9ihrin8 hatte aisbann ber

nach Karlsruhe gefanbte ©eneral n. ©erber baS Kommanbo ju

übernehmen. Trang ber ffeinb nielmehr am ltnfen Ufer nor, fo

follten bie babifefje unb ffiürttembtrgifdje Tioifion über SKapau unb

©crmersljeim an ben Klingbach herangejogen merben. SSarcn bann

bie baperifdjen Korps noch nicht oerfügbar, fo mürbe ©eitenS beS

grojjen Hauptquartiers bie Unterpüpung burch baS prcujjifdje IV. armee«

Korps in 3fuSfidjt geflcllt, rcelcheS bereits bei SDlannljeim bebarfirte.

2J2an hatte erfahren, bah baS um Seifort fidj bcrfammelnbe

7. Korps Touap in feiner fformation noch fcineSmegB nollenbct

fei. Dagegen ftanb ba§ 1. Korps ÜWae ÜRahon mit 2 Tiniftonen

bei ©trafjburg unb hatte bie bi-iben anberen Tinifcontn längs ber

Sahn über Srumatlj ccfjclonnirt, angeblich binouafircub. ©obann

bepätigten bie 3J?elbungen fämmtlicher Sorpopcn in ber füblichen

X
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^faf3 feinblicße Truppenbewegungen in ber SHicßtung seit 3?itf(ß au}

Sßeifjenburg unb ben löiem&atb, fotsie bic Scfeßung son $ornbacß,

©türselbronn unb ©cßiSnau. ©in 3nfanicrie>, 3Wei Sasatlerie>3iegi»

raenter nebft einer Batterie foUteu in Süteuftabt flehen. ferner

würbe son ben babiftßen 33orpoften angejeigt, baß am linfen Sißein«

ufer ein SJorrütfen son ©trajjburg aus gegen bie Säufer * Sinie

waßrgenommen werbe, Sftarfcßal! SDiac fföaßon felbft ßabc biefe 9litß«

timg cingcfcßlagen. Gitblicß liefen autß 92atßri<ßten über Slnfamm*

hing eines bebeutenben IBrücfemnaterialS füblitß Sauterbnrg ein.

2)2an tonnte atfo jeßt, unb fdjon in ben nücßften Tagen, ent»

Weber einen Angriff auf bie III. Strmec (infS beS 'JfßeinS, ober ben

Uebergang beS geinbeS auf baS reeßte Ufer, beßufS einer Jnsafton

©übbeutfdjlanbs erwarten, bereinigten fuß baS 1. unb 5. franjö»

fiftße ftorp« son ©trafjburg unb SBitfcß aus an ber untern Sauter,

fo waren für eine folcße Unternehmung 80,000 SDJattn serfügbar.

3n ber Tßat ließen auch bie bei bent ©cneral ©raf 23 otßtticr

eingegangenen ÜKctbungen eine folc^e Offenfiue fiir ben 26. beforgen,

unb würben baßer am SKorgeit biefeS Tages alle per SBaßn ein»

treffenben Truppen XI. ärmee»fforpS bureß ben Sommanbeur ber

22. Tisifion, ©cncral-Sicutenant s. ©erSborff, fofort bei Sanbau

fonjentrirt unb gwifeßen beibett genannten ©eneralen bie weiteren

SWaaßregeln serabrebet. Siatfibcm fieß gegen SDJittag bie alarmiren«

ben 9tacßricßten als grnnbloS erwiefen, tonnten bie Truppen ißre

fiantonnemcntS begießen.

©e. Jtöniglitßc .fjoßeit ber Stronprinj ßattc Serlin am

26. Juli serlaffen, bie altiirten fjürjlen, beren Sontingente unter feinen

iöcfeßl geftellt waren, in IDfiitnßcn, ©tuttgart unb RarlSruße befutßt

unb war am 80. in ©peper cittgelroffen. @r befaßt fofort bie »• 3»«.

Smtgentratiou ber babiftßen Tibifion bei SarlSruße, ber wiirttem»

bergifeßen bei ©raben.

Slujjerbem ßatte ber württembergifeße ÄriegSminifter, ©etieral»

Sieutenant s. ©uefow, jur SBcrußigung ber lebßaft beforgten 33e<

oölterung eine fliegenbe Sotonne unter Sommanbo beS Oberft s. Seu«

feert, befteßenb aus bem 6. 3nfanterie=3iegiment, 1 ©rfaß>©Sfabron
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unb 1 ffirfap-Satterie, per Sapn über $lotpingen natp Donau«

eftpingen unb ton bort in gußmärftpen refp. auf Sauermagen burtp

ben ©tpmargmalb natp bem SRpeiutpal Borgeftpoben.

3m Hauptquartier ©r. 2J2a jcftät patte man in Grmägung

giepen müffen, wie bie Serpältniffe fiep gehalten mürben, menn

bie, gmar unfertigen aber ftpnell part an ber ©renge nerfammetten,

frangiJftftpcn ©treitträfte in großem Stoffen etma ttnbe beS SDtonatS

bie ©ffenfioe ergriffen.

Die I. Slrmee, meldje circa 50,000 SDtomt Snfanterie gäplte,

lonnte, mie fcpoit ermäpnt, einem überlegenen Unfall in bem bafür

äußerft günfiigen ©ebirgSterrain auSweitpen.

Die III. Slrmee mar allerbingS noep nitpt bollgäplig unb

flanb getrennt burtp ben 9ipeiit, befanb fiep aber boip ftpon in be«

beutenber ©tärfe pinter ber nur 4 SDtoilen langen Pinie Panbau

—

Karlsruhe. GS maren bort Berfammeit baS XI. unb bie ^»älfte beS

V. Slrmee^SlorpS, eine baperiftpe, bie mürttembergifipe unb bie babifepe

DiBifion, alfo circa 77,000 Stonn Snfanterie. ©tpon in ben näcpften

Dagen mußte burtp bie anbere Hälfte beS V. Slrmee-florps unb burep

3 baperiftpe DiBifionen biefe ©tärlegapl auf 125,000 SDtonn 3nfan*

terie toaepfen.

9totp ben ftpon ermäpnten Slnorbnungen fongentrirte fup bie

II. Slrmee BormärtS Stoing, mo ipre S3erfammlung burtp beibe

gtügel-Slrmeen, fo mie burtp ben großem Slbftanb Bon ber ©renge

gefitpert mar. GS blieb aber barauf Scbacpt gu nepmen, unBermeilt

mit ber II. Slrmee in gußmärftpen Borgurütfen, ftpon um SRaum für

bie natpfolgenben Truppen gu gerninnen; benn bereits mar bet

Transport beS I. unb VI. 3lrmcc>$orpS angeorbnet, fobalb bie (Eifern

bapnen mieber frei tnerben mürben.

Sei biefem 93orrütfen burtp bie ‘Pfalg mußte bie Slrmee jebergeit

gemärtig fein, auf bie frangöftftpe Hnnphnatpt Ju flößen. Snbeß

erftpien eS unbebenflitp, gur (Erleitpterung ber Truppen bie erflen

SUärftpe bis gur Pinie Sllfeng—©rünftabt in breiterer (front auSgu>

füpren, ba ber ©egner felbfl bei außerorbentlitpen Storfcpleiftungen

früper als am 5. Sluguft nitpt mepr Bor biefer (front anlangen, bie
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Slrmee ober oit einem Soge, felbfl an ben gliigcln, tonjentrirt

»erben tonnte.

33iS ju bem genannten Dage muffte bie II. Slrmee, welcher

unter bem 30. 3uti baS IX. unb XII. Storps befinitiü unterfteßt

Würben, auch burtf/ baS I. unb baS Ijalbe YI. Slrmee < Storps oer<

ftärtt fein, wonach ^Jring griebrid) Sari in ber bejeidjncten ßinie

über 194,000 SDJann Snfanterie oerfiigte.

S3ei ber ©tefluitg ber I. Slrmee tonnten bie grattjofen nid}t an

biefer oorüber in ber ^falj borgeljen, ohne eine flarte Slbtficilung,

etwa ihr 4. Storps, bagegen fielen ju taffen, ©elbft wenn cS

gelungen War, and) nod) baS 6. ßorpB aus ß^älonS heranjubringen,

oennocfiten fte bann bie II. Slrmee nur mit 133,000 SDSann Snfan«

terie angitgreifen. ^rinj fjricbridj Sari würbe baljer bem aus

bem ©ebirge beboudjirenbeit geinbc mit Ueberlegen^eit entgegen

getreten fein.

33rrl)arrte ber ©egner nodj länger in feiner bisherigen UnthS*

tigfeit, fo würbe ber S3ormarf<h ber II. Slrmee gegen bie ©aar

fortgefe^t, inbem nach SRaafjgabe itjrcS gortfchreiteuS bie S3erjlär*

tungen fie auf ber Gifenbaljn einljoltcn. 92ur War ju oerhüten,

bafj bie I. Slrmee, beoor bie II. bie ©aar erreichte, im fdjneflen

Änrnarfd; »ereinjelt auf ben ffeinb flieg. 3hre weitere Sewegung

muhte berlangfamt unb bem Vorgehen ber II. Slrmee angepafjt

»erben.

Demnach würbe am 29. 3UB ber I. Slrmee telegraphirt, fich

auf ber Cinie ©abern • CoSheim gu berfammeln, unb bie II. Slrmee

angewiefen, bie ßantonnementB beS III. unb IV. Slrmee =ßorpS bis

tn bie Sinie Sllfenj » ©ößheint * ©rünjtabt $u oerlegen, ein Derrain,

welches oom ©eneralfiab fchon früher refognoSjirt unb für bie 33er»

theibigung überaus giinftig befunben worben War. Sloantgarben

foßten über biefe Cinie hinaus borgefdjoben, ferner bie bem IX. unb

XII. Srmee * ßorps augenblicftich jugetheilten SRaponS fobatb wie

möglich geräumt werben, um bem I. unb VI. Slrmee »ßorps Sßlah

ju machen.

8m 30, würbe bem Ober * ßommanbo aufgegeben, bie 5. unb
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6. flaBallcrie « £it>ifion ungefäumt nach kr @ren$e ©aarbrücfen*

Vitfch t>orauäjufd)i(feii.

ferner follte baS IX. JtorpS in gleiche mit km III.

unb IV. Borgenonmteti merben, bic übrigen bemnächft auffchließen.

JBaS bie III. Armee betrifft, fo mar man im großen Haupt-

quartier ber Anficht, baß cS jmeefmäßig fein »erbe, fdjon jefet, unb

mährettb bic IDiajauer Vrücfc noch ftanb, bie babifdje unb bie »ürt*

tembergifche Dtoijion auf baS linfe Ufer herongujicpcn unb bann bie

Offenfioe gegen ©üben ju ergreifen. üDem Sljcf bcS ©eneralftabeS,

($eneral*tficutenant u. Stumcntljal, mar hievon fc^on früher 2Rit*

tbeilung gemacht morben, unb am 30. AbenbS 9 Uhr ging barauf

bejüglid) noch baS nadiftebenbe Telegramm ab:

,,©e. SWajejiät erachten für jroeefmäßig, baß III. Armee,

fobalb bie Vabifdje unb SBürltembergifche Dioifion kran

fiub, fofort am tinlen iXheimllfer in füblichcr Dichtung Bor*

geht, ben geinb aufjucht unb angreift, ©rücfeiifcbtag (üb-

lich Sauterbnrg »ivb babnreh üer^inbert, ganj ©übbeutfeh-

laub am SBirtfamjlen gefchüfct.

gej. b. SWoltfe.“

'X5a8 Ober-Sommanbo ber ELI. Sirmee glaubte jeboch Bon einer

fofortigen Ausführung tiefer Operation noch Äbjtattb nehmen ju

müffen, ba bie Sirmee iit ihrer öefammtheit noch nicht Bereinigt,

namentlich ein großer £heü kS JratnS noch jurücf mar, unb ber

Söegttm kr Operationen, ehe Alles Berfammelt, Verlegenheiten nach

fich jieben föttne, betten (pater fchmer abjuhelfen fein »erbe.

£er Srouprinj melkte am 31. 3uli, baß er aus bitfen @rün»

kn bie OffettfiDe noch nicht ju ergreifen Bermöge unb baß er baher

bie babifche unb mürttembergifche Xioiftoit Borläuftg noch au
f
km

rechten (Hheinufer belaffett roerbe.

^ebenfalls crfchien bie III. Armee am linlcn Ufer beS SR^cinö

bereits ftart genug für bie Defenfioe, mithin auch fit* bie Sicherung

kr Unten plante ber II. Armee, memt biefe kn Vormarfch fortfefcte.

lie Semegung berfelbcn »urbe baher nicht unterbrochen, Biel*

mehr unter km 31. 3uli angeorbnet, baß Born 2. Augujl an
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fowoljl bie nodj uadjjitWaffcnben Ableitungen biefer Armee, wie

bie nodj fjeranjptjieljenbcn Storps auf ben ©ifenbaljnen folgen unb

iljre AuSfdjiffungSpunfte nadj ©irfenfelb unb StaiferSlautern Doroer«

legen füllten, wo fie bann burdj baS injWtfdjen erfolgte SBorrmfeu

bereits gebeeft fein würben.

Söäprenb fo ber Aufmarfdj ber beutfdjen $eere fi<$ ber Sollen*

bung naljte, war ber 3uli oerfloffen, oljnc bafi bie fjranjofen eine

Ueberlegcnljeit benufet Ratten, wcldjc i§r unfertiger Aufbrud) aus ben

fJricbenSgarnifonen ifjnen oorübergeljenb üerlieljen.

DaS 9krba(tni§ feljrte ftdj nunmehr um, unb eS bleibt nur nodj

barjulegett, wie nach Verlauf ber erften 14 Sage feit ber franjöfifc^en

SriegScrflärung bie Situation fidj am Abenb beS 31. 3uli geftaltet

ljatte, wobei mir auf bie 3eidjtiung 9h:. 1 oerweifen.

Set ber I. Armee war baS VII. Armeekorps auf ber

Cinic F. oom 24. bis 26. 3uli mit ber 13. 3nfanterie* Dioi*

fion unb bem Utanen-SRegiment 9?r. 14 bei ©all, mit ber 14. 3n*

fanterie =® ioifion unb bem Ulanen »^Regiment 9tr. 5 bei Aachen

unb ©tolbcrg eingetroffen. SJon biefen AuSfdjiffungSpunlten an War

baS ÄorpS in jwei Kolonnen über Daun unb 'fJriint burdj bie ©ifel

auf Srier marfdjirt. Die am 27. 3uti bei Aachen unb ©all bc*

barfirenbe Storps »Artillerie fowie bie 1. ©taffe! ber ßolomtcn unb

Drains Ratten fidj ber linten glügelkolonne angefcploffen, unb auf

©ntfernung eines DagemarfdjeS fonnte bereits ber größte Dljeil ber

2. ©taffet folgten.

91ad> anjlrengenben SDMrfdjen burdj bie ffiifel war Srier am

30. 3uti ooit ber Aoantgarbe erreicht worben, unb eS ftatib am

31. 3uli baS Storps bafelbft operationSfäpig oerfammelt, bie Sor»

truppen über ©aarburg unb ßonj oorgefefjoben.

Dem SorpS war jmar am 30. 3uli ein Dtuljctag bewilligt wor*

ben, bodj bcnutjte eS biefen erft am 1. Auguft nadj feinem ©intreffen

in Srier.

SBorn VIII. Armeekorps Ijatten bie in Stoblenj unb ©im»

mern fteljenben Sataillone ber 16. 3nfanterie*Dioifion per JJufe*

marfdj über 2Rorbadj am 31. 3uli bie ©egertb Don Söabern utib
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^ermeSfeil erteilt, bie in Drier, ©aarloui« tmb ©aarbrütfm garni«

fonrrenben waren burt bi« §ur Sblöfung bunf anbere Druppen err<

blieben.

Huf ber ©träfe nadj ©aarbrütfen waren unter bem Befefl beä

@meral*3J2aior« ©raf ©neifenau nacf .fpilfdjfradj (1 üReile een

©aarbrüd) 2 Bataillone be« MegtmentS 3®r. 40 trab naef ber @e*

genb con t'ebatf) ta§ 2. Bataillon ^Regiment« 9ir. 29, 2 Gefahren«

^ujaren * ^Regiment« 'Kr. 9 unb 2 Batteriera oorgejifoben. Sin ber

©aar befanben fidf ton berfelben £imfion bie beibtn anberen $u>

farm * ®SlabronS in Lieblingen unb Gillingen, in ©aarloui« einfl*

Weilen notf 2 Bataillone Hiegimmt« 9h. 69 nnb 50 $ferbe beä

Ulanen* '^Regiments 9h. 7, ber Lieft biefer CESfabron flanb mit bem

3rüfilier=Bataillon Regiment? 9h. 69 in BölHingen, wäfrenb ©oar*

brüefen nom Cberft * Lieutenant o. ‘fJeftel mit bem 2. Bataillon

tRegiment« 9h. 40 unb 3 GSfabrcn« be« Ulanen * SReghnentä be*

feft war.

Die 15. 3nfanterie*Dibifion war oon Scblenj au« über

SDiorbad? inftrabirt; bie unterfalb am Slfein in ©amifon befUibliifen

Druppen batten bie 2Rofel auf einer bei Bernfaftel gefcflagenen

Brürfe gu paffiren. Die Snfonterie ber Dibifion flanb am 31. 3nli

bei u°b Shfenfelb auf einen SKarfcf b‘ntCT ber 16. Di*

oifien jurücf.

Das Säger < Bataillon 9h. 8 ^atte jebotf bereit« SDabem, ba«

Äönig«'|)ufaren*9iegiment 9ir. 7 9ionnweiler erreicht. Da« Oftpreu*

fiftfe güftlieroHegiment 9h. 33, weldfe« erft jeft feine SUiobil«

raadjung $u eollenben oermoebte, fdfiffte fidf ebenfalls am 31. Juli

ton Söln au« nadj Bopparb unb @t. ©oar ein, um fidj Oon bort

au« ber Dibifion anjuftflicfen; bie Batterim ber Dibifion waren

erft bi« Bernfaftel gelangt.

S3cn ber Sorp« = 9lrtillerie fatte bie reitmbe Stbtfeilung be«

reit* SÖfettnitf unb ©egenb (öfilitb SSabem), bie Juf * Stblfeilung

jeboef erft Sßittlid) am linfra SKofelufer erreicht. Drain« unb So*

lonnen ftanbm noef 1 bi« 2 Dagemärfdje hinter ber Cueue bt«

Ärmee*SorpS jurütf.

>
t

Digitized by Goggle



I 107

Dag Sorpg beburfte baf)er nodj einiger «Tage, um aufjufebüeßett.

Sn gotge be8 Dctegrammg com 31. 3uli, meldjeg ben Sufmarfdj

ber Slrmee in ber Ctnie Sßobcrn « Cogheim befahl, traf jebod) @e*

nerai c. Steinmefc bie nottjigen Slnorbiumgen fo, baß beibe ftorpg

bafeibjl am 3. 2Iugu|t lonjentrirt fein fonnten, mobei jugleid; baS

VII. Sorpg bie «Straße ‘ßeri—Drier 311 beobachten, bag VIII. bie

Serbinbung mit Saarlouig aufrecht 31t erhalten hatte.

Die 3. 8acallerie*Dicifion toar noch nicht formirt, fon»

bern bie Regimenter befanben fich noch bei ihren refp. Sotpg.

Sei ber II. Slrmee, beren SUigfchiffimggpunlte con ber «Saar

unb Slieg, roie fchon ermähnt, guriicfcerlegt morben maren, traf ber

Dber-Sommanbirenbe, ^Jrtnä Jriebrich Sari con Preußen, am

30. in Stjep ein. Slrn 31. mar bag III. Slrmce = Sorp 8 über Singen

nach SBövrftabt gelangt, feine Slüantgarbe big Jürfelb. @g fehlten

bera Storpg noch 7 Satterien, 3 Monier»Sompagnien, fomie ein Xljeil

ber 1. «Staffel ber Draing, melche erft hinter bem X. 2(rmee=5torpS

beförbert mürben.

Da biefe Slbtheilungen in Sirfenfelb bebarlirt merben Jonnten,

fo flanb bie collftänbige Serfammlung beg 81rmee*Sorpg am 3. Sluguft

in Hugficht. «Dag IV. 2lrmee»Korpg mar big auf bie 2. Staffel

unb bie Draing collig ccreinigt. 08 hatte con Mannheim aug mit

bem ©rog Dürlljeim unb ^odjfpeper, mit ber Dete Saiferglautern

erreicht.

hinter biefen beiben Sorpg befanb fich ba8 X. ßorpg bei

Singen, bag ©arbe*Sorp 8 3mifchen ffiormS unb Mannheim um

granlentljal in ber Serfammlung. Dem erfteren fehlten noch 6 ®a>

taillone unb 7 Satterien, fomie ein Dhcil ber 1. Staffel, melche

Slbtheilungen jebod} big 3um 2. Sluguft einjutreffen cermochtcn. Sei

bem ©arbe-Sorpg maren con ben 3nfanterie=Diüifionen noch 4 Sa«

taillone, 4 08labron8 unb 4 Satterien gurücf, bie jeboch am 1. Sluguft

in Mannheim anlangten.

Dag con fpamtocer fommenbe 3. @arbe«Regiment mar am 31.

in Singcrbrücf bebarlirt unb fließ per ftfußmarfch sum Sorpg. Da«

gegen maren bie ©arbe*ffaCallerie«DiCifion unb bie Sorpg*
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Artillerie (24 ffiSfabronS, 7 ^Batterien) nebft bem größten Streit ber

1. «Staffel ber trainö nodp nic^t jur ©teile. 3ßre HuSfepiffung

tonnte jebotp bis jura 3. Slugttjl in ÄaiferSlautern erfolgen, reellen

Ort bie Stete ber öarbe * Snfanterie » OtBifionen am 4. ju erteilen

Bermodpte.

2$on bem IX. ßorpS mar bie 18. 3nfanterie»OiBifion

auf Sinie B. bis 29. 3nli in SDtoSbaep bebarfirt, roäprenb bie 25.

OiBifion in ©ormS ftanb. 33i8 äuin 31. mar baS IX. Armee«

SorpS um Oppenheim tonjentrirt. OaS XII. Slrmee-KorpS,

meines bis jum 31. um SDioSbaep unb Saftet Bcrfammelt mar,

überfdpritt an biefem tage mit bem größeren tpcile ben 3ipein.

Oie Borgefcpobeuen truppen bezogen SantonuementS um lieber»

Olm, BormärtS ÜJJainj.

©cpoit am 29. patte baS Ober=Sommanbo in Ucbcreinftimraung

mit ben am tage naepper cingepcnben OircftiBen beS großen .fpaupt*

quartierS ben SBormarfep ber Saoallerie-OiBifionen unter bem

genteinfamen Sefepl beS ©eueral B. Stpeinbaben angeorbnet. ®S

follte bie 6. OiBifion bou Jiirfelb fidp über SWeiffenpeim auf 3teun*

lirepen birigiren, recptS unb lintS Bon ipr bie in 3mei Solennen ge»

tpeilte 5. SaBatlerie*OiBifion, nämli(p Srigabc B. iRebern

unb 23rigabe Öarbp über ©obernpeim, Söauntpolber auf SJölf*

lingeu, Srigabc B. 33rebolo über Oürlpeim unb SaiferSlautem

auf .fpomburg. Sin ©eiten «Oetaepcment follte bie SBcrbiubung mit

ber III. Slrmee untcrpaltcn.

Oiefe Saoallcrie patte fidp auf einen Meinen tagemarftp bief«

feits ber ©renje ju ctabliren, non bort aus unauSgefept burep @s«

labronS unb SRegimeuter Unterncpmungen gegen ben Jfeinb augju»

füpren, bie ©renje fortroäprenb ju überrcaepen unb mit bem geinbe

fjüplung ju fuepen unb 3U bercapren.

Slm 31. 3uli befanb fiep bie redpte fflügel«Solonne um

©obempeim, baS ßentrum bei SWeiffenpeim. Oie Borberften 3tegi»

menter patten bie Cinic iDlartinftein (im Diapetpale) unb Vautereden

erreiept. Oer tinfe gliigcl, mit ipm ber ©eneral « Lieutenant

B. 9t peinbaben, befanb fiep in Oürlpeim. OaS auf ^irmafenS
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birigirtc Dragoner>3legimcnt 9?r. 13 mar in SBingingen, öpd) 9?eu«

jlabt, cingctroffcn. Stm 3. Stuguft ntugte uorauSfitptlid) bte Grenje

erreicht »erben. Se eine 3nfantcrie=Dibifmn be8 III. unb IV.

JtorpS feilten als Unterftüpung folgen.

Seim Gintreffen beä SefeplS auS Sertin, meldjer bie §lu8=

fcpipngspunlte bis Sirlenfelb unb fiaiferSlautem Ccrlcgte, bcab»

fuptigte baS Ober * fiommnnbo für bie näcpften Sage baS III. unb

IV. 9lrmee>$torp8 ebenfalls toeitcr oorgepen ju (affen. DaS III. SorpS

foüte ben 3. Stugufi, mit bem Hauptquartier in Saumpolbcr, bie

8inie 33irfenfelb*Gufel erreichen, baS IV. Slrmee’SorpS bis nadj fiai=

ferSlautern unb mcftlitp gelangen, bie 5. unb 8. Snfanterie-Dmipn

aber nod; an biefetn Hage, gebedft bitteg bie Staballerie « Dibtfioneit,

einen SDIarfd) treiter naep bormärtS auSfiipren.

Singer bern III. 2lrmee = fiorp8 f»atte bemnädjft nur nod) baS X.

auf ber ftpmierigen norblidjen ©trage über Gufel ju marfipiren, alle

übrigen auf ber fiiblicpen Sinte.

9lutp bei ber III. 2lrmee mar ber GifenbapntranSport plam

rnägig »erlaufen, jutn Dpeil aber nod) in SluSfüprung begriffen.

3mif(pen 8(ing> unb ©peperbad) lantonnirten: baS XI. fierps

um GermerSpeim, baS V. um Sanbau unb bie 4. baperi[d)c Dibifion

bei Silligpeim unb Scrgjabern.

fJlörbtid) non biefen fammelten fiep bie baperifdje 1. unb 2. Di*

»ifion um ©peper, bie 3. bei 'Neufiabt.

Die ?l»antgarbe beS XI. 9lrmee*8orpS — 42. Infanterie*

Srigabe, 3 GslabronS ^»ufaren « 9ftegiment3 9ir. 14 unb 2. teilte

ffugbatterie — ftanb bei SRpcinjabern, mit Sorpoften bei Sangen*

(anbei, bie nad) linlS mit ben bei Ha9cn&ad) fteljenben babifdjen

Skrbinbung pielten. SRec^tS feplog fiep bie baperifdje Dt» ifion

Sotpmer an, beren 33orpoften bie ©trage SanbamSGBeigcnburg

bedten unb gfüplung mit ben meftlicp ins Gebirge betaepirien Slblpei*

langen patten.

Der fepr auSgebepnte Sicmffiatb bor ber gront ber Sorpoftcn*

jlellung mürbe forgfältig abpatrouülirt. 3,,r ©itperung ber reipten

fjlanfe mar unter Oberft b. 91 ep ber 9lmtmei(er fJag burdj baS IHe»
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girnent SRr. 58, eine ©Sfabron Dragoner < SlegimentS 9?r. 4 unb

2 ©efebübe befefct.

Da« XI. SCrmce*S?orpS batte ade feine lombattanten Stbt^ei«

(ungen »erfammelt, baS Hauptquartier *n Sattbau, ©tab ber 22. Di*

»ifion in ©eilfjeim, ber 21. in ßnittetötjeint.

Dem V. Slrntee*KorpS fehlten an Druppen noch 4 GsfabronS

unb 6 Satterien, auch war ber größte Dbeil fämmilidjer Kolonnen

unb DrainS nod) nicht jur ©teile.

gär ben fjall einer Sllarmirung batten fidf am nörblidfen Ufer

beS JUingbadjeS ju »erfammetn: baS XI. Korps bei Herpheimteeiber

(SorpS--2lrtillerie bei Sellbeim), baS V. Slrmee » Korps weftlidj 3n8»

beim (19. 3nfanterie*Srigabc als Sloantgarbe jroifeben Üictjrbac^ unb

Silligbeim), bie boperifebe Dieifion auf bem Höbenrüdlen groi«

ftben Heutbelbeim unb Slingenmiiiifter.

Die 4. Sa»allerie«Di»ifion war noch nicht formirt, auch,

ißr DiöifionSftab nod? unterwegs, botb trafen fäinmtlidje, für bie--

felbe beftimmlen, Slbtbcitungen bereits ein.

Dem I. Saperifdjen Korps um ©peper fehlten 11 Sataillone,

8 ©SfabronS unb 13 Satterien, fowie fafi fämmtlicbe Kolonnen unb

Drains.

Ceptere waren audj beim II. Saperifdßen Korps um9Ieuflabt

niibt jur ©teile, an Druppen 1 Sataillon, 4 ©SlabronS, 11 Satte«

rien noch jurücf.

Die Sabiftbe unb ©ürttembergifebe 5elb*Di»ifion ßan»

ben in »oller ©türle operationSfäbig um Karlsruhe unb ©raben

jufammengejogen.

©S fehlten mithin, abgefeben »on DrainS unb Kolonnen, ber

III. Slrmee noib 12 Sataittone, 16 ©SlabronS unb 30 Satterien.

3mnterbin waren 116 Sataillone, 86 ©SlabronS unb 300 ©efebüpe

bereits jur ©teile unb »ermoebten einem Singriff beS JeinbeS ftbon

fept entgegenjutreten.

Sluf bie »om großen Hauptquartier am 31. an bie »erfdjiebenen

Dber*KommanboS gerichtete Slnfrage, an welchem Dage ihre Slrmeen

operationsbereit wären, würbe ber 3. Stuguft als ber Dag bejeiebnet,
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an wefdjcm fämmtlidje Stufen imb bie noiljwenbigPen Drains «nb

Kolonnen eingetroffen unb formirt fein unb fomit bie Slrmeen als in

Döllig operationsfähigem 3uftan^,c fcetvae^tet werben lomiten.

Cine reichliche Sluspattung ber Gruppen mit Sorten berjenigen

Diprifte, welche gunädjp oom Kriege berührt werben tonnten. War

burd) bie geograp!ji|d) = jtatifti)cf)e Slbtheilung beä preußifdjen großen

©eneralftabS (Oberft b. ©pbow) bewirft worben, unter wefenttidjer

Unterftüfcuug burdf baS topograp^ifd^e Stireau gu SKiindjen (ÜJiajor

Drff). Girca 170,000 ©eftionen bon granfreid), barunter über

132,000 im SDfaaßjlabe bon 1:80000 unb circa 52,000 ©eftionen bon

SSepbeutfchlanb waren bi« gum 31. 3uli jur Verausgabung getaugt.

Die ©idferftettung ber Verpflegung fo bebeutenber Druppen*

SWaffen, wie fie pdj Gnbe 3uü an ber frangöfifdhen ©renge ber»

fammelten, bot bei furger VorbereitungSgeit atlerbingS große ©djtoie*

rigfeiten bar; bodj war eS ben beutfdjen KriegS=2Riniperien unb bem

@enerat=3ntenbanten ber 2lrmee, @enerat«8ieutenant b. Stofdj ge*

lungen, biefetben erfolgreich gu überwinben.

SDian war fofort bamit borgegangen, in Söfot, Kobfeng, Singen,

2Raing unb ©aartouiS je 20 gelbbacföfen gu errichten unb ihnen bie

SDieljtborrätlje ber näc^ftgelcgenen griebeitS « PRagagine jur Ver»

fügung ju peUen. 3u Raufen bei fjranffurt a/2R. unb in PRannheim

traten große Sädereien für bie Jlnnee in Setrieb unb in ben, an

ben ©ifenbahnen gelegenen, größeren ©amifonen würben bie bort be*

reitS borljanbenen erweitert unb in ©tanb gefefct, nicht nur ben

laufenben Vebarf für bie mobilen Gruppen gu beeten, fonbern auch

größere Srobtorräthe unb 9feferBe»Sepänbe an fjelbgwiebacf gu bilben.

3n ben SorpSbegirfen pellte bie 3ntenbantur einen fedjSwöchent*

liehen Vebarf an Viftuatien, $afer unb ,fjeu fidjer, ber in bie San*

gentrationS*9iaponS mitguführen war; auch würbe ein großer XheiC

beS 5epungS*2lpprouifionnementS Don Söln unb Sefel per Dampf*

fdfiff nach Vingen gefc^afft unb für bie fjelb*2lrmee tcrwaitbt.

Da in ben erpen DranSporttagcn bie 2lrmee»SorpS ihre Vif«

tuatien* unb ffourage» Veftanbc nur burch PRitnahnte in ben Sifen«

bahntoagen refp. bur<h Stnhängen eingetner SßaggonS gu beförbent
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Bermodjten, tuaren bie Truppen angemiefen, in ihren SlufftctlungS*

SRaponS bie Serpflegung biirdj ©elbftbefchaffung t^untic^ft 3U erlcic^*

tcrn; in ben größeren TOagnjinen an ben Stfenbaßnett batte man

eine befonbere 14 tägige lieferte an iDicßl unb $afer nicbergeiegt,

bie burtb fortmäßrenbe Srgänjung nad) jeber SKequifition fcmplet

erbalten mürbe. (Sin fcdjsmödjentticbcr, jugleidj als SReferOe bienen*

ber, SBcbarf an ffiiftualien, qpafer unb §cu für fieben 9lrmee<8orpS

mar in Stöln, Sobienj, Singen unb fjranffurt a/5D2. aufgebäuft,

mäbrcnb non ©aben in .fjcibelberg unb URcdeähcim, non ©apern in

©ermerShcim, $ubmig§hafen unb Dleujtabt, oon Württemberg in

©rudffal ÜJtagajine für bie Armee errichtet mürben.

9Jacbbem bann (Snbe Juli ber größte Stbeü ber Truppen tranS*

portirt mar, bie untermeg« auf befonberen Scrpflegfiftationen gere*

gelte Soft erhielten, lomtten bie Armee «Korps mit bem Uiacbjicben

ihrer SerpflegtutgSbejlänbe beginnen unb mürben in ben lebten Tagen

biefe« unb ben erjlcn beS folgenben SDlouatä etma 50 gefdjloffene

Sroüiantgüge nach beui Sihciit infirabirt.

Unterbeffen mären auch bie guhrpartö fertig formirt morben;

jebeS Armee -- SiorpS erhielt einen fotzen oon 400 jmeifpännigett

Wagen, ben (General < (Etappen *3nfpeftionen ftanben jufammen 3000

folcher Wagen jur Verfügung.

$)ie GFmjjniflc ?ur See bis jnm 31. ^uli.

Sei ber großen Ueberlegenheit ber franjöfifchen flotte tonnten

pih bie norbbeutfehen Seejtreitfräfte mit bem geinbe auf offener ©ee

nicht meffen, ohne fid) felbft mit größter Wahrfdjeinlichfeit ber Ser*

nichtung unb bemnächft bie faft oertheibigungSlofen Seiften ber 3nba*

fion beö geinbeS preiSjugcben; fte mußten fiep oiclmehr barauf be*

fchränlen, bie JhicgShäfen, bie bebeutenberen £>anbel8häfen unb bie

glußmiinbungen mit Aufbietung aller fträfte unb SKittel gegen baS

(Einbringen beS ©egnerS ju oertheibigen.
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35er Gntwurf beS Biee=9tbmiral Jadjmami über bic Stufgabe

ber ÜHarine in bem beöorfteljenben Stampfe, reellem bie 9l(lerf)öd)jte

©enefjmigung jtt Jßeil würbe, ftellte bafter mit 9?edjt biefe befenfioe

S^atigfeit in beit Borbergrunb, fd>to6 jebodj bie Btöglidjteit uiefft

aus, baß unter befonberS günjligen Berljältniffen, mit SuSfidjt auf

partiellen Grfofg, ein Borftof; burdj bie vereinigten 3 'ßaujcrfregatten

auSjufüßren fei. Bei ber Bertßeilung ber ©eeftreitfräfte (fieljc Sn*

läge 4) waren bemnadj bie uorauSfidjtlidjen Operationen beS geilt«

beS, fowie ferner bie fRiitffidjt auf folrfje Süftenpiinttc maaßgebenb.

Welche einerfeitS ben größten BJertfj befißen, ober anbererfeits burdj

Skiffe aufs SBirffamfle toertljeibigt werben fönnen. ®a8 widjtigfte

Objett ber Bertljeibigung war burrf) feine jiifünftige Söebeutung unb

feine Sage ju ber ffiefer« unb Glbmünbung baS ttaljeju fertige aber

nodj gänglidje unbefejligte 5D?arine«Grtab(iffement Söi^elmStjaOeu.

Die Ijier fongentrirten ©eejheitfrfifte liegen einer feinblidjen

fflotte, weldje in bie genannten fflußmünbungen eiujulanfen oerfudjt,

in ber Jlanfe, ftets bereit, eine gilnjitige ßßance 3um Eingriff ju be«

nußen, ober bie Berbinbung eines ttadj Often ju operirenben JeinbeS

rüdwärts 5U unterbreiten.

Die Bereinigung ber 3 SPanjerfregatten war fomit für bie Ber«

tljeibigung »on BMUjelmSIjaöen, für bie 2)?öglid)feit eines Offenfu»

ftoßeS ober einer erfolgreichen Sftion eine Bebingung, wäljrenb bie

©tationirung ber Banjerfaßräeuge „SrminiuS" unb „Bring Sbalbert"

auf ber Glbe bie 'JDiiigticßleit einer reißtjeitigen Sooperation bot.

ffüt bie Bertljeibigung ber Oftfeehäfen genügten bagegen Oer*

Ijältnißmüßig geringere ©eejlreitfräfte, um gufammenwirfenb mit ben

^afenbefefliguitgen, bereit Aufbau unb Ärmirung namentlich in Kiel

aufs Sirtfamfte geförbert würbe, unb in Berbinbung mit ©perrun«

gen unb lorpeboS bie ,f>äfen unb jflußmünbungeit gegen baS feittb«

liehe (Einbringen ju fdjüßen.

Süßer ben für bie Bertljeibigung unferer Stuften burdjauS er«

forberlidjen ©djiffen blieb für eine etwaige BerWeitbung als Strenger

nur bie Soroelte „Glifabetß", ein ©djiff Von ben heften (Sigenfdjaftcu,

I$70/ 71. 8
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aber bod) nur Bott geringer 3?ebeutuitg gegenüber ben jatjlreitfjcn

unb überlegenen ©Riffen beS fteinbeä.

5Der plöfelic^e SluSbrud) eines SriegeS mar fo wenig erwartet

gemefen, baß bic 4 ^anjerfdjiffe „Sättig ffiilljelm, „griebridj Sari"

„Sroitptinj" unb „'ßring Slbalbert" fidj ju ber 3eit, als bie erflen

biplomatifdjen Slerwidelutigen eintraten, unter bem 33efel)l ©r. Sönig«

licken dpo^eit beS ^rinjen Slbalbert ooit 'Preußen ju einem ©efdjrna*

ber Bereinigt, auf einer UebungSfaljrt nadj bem atlantifdjen Cceatt

befanben. Diefetben Ratten am 10. 3uli und) einigen nötfjig ge«

worbeneu Dieparaturen ben £>afen Bon 'plpmoutlj Berlaffen, lehrten

aber in fjolge ber bebroljlic^e n SSadjridjteu, reelle baä nadj £)art«

moutlj entfenbete ganger «fjabrjeug „‘Pritij Slbalbert" am 13. über*

braute, nadj ‘plpmout^ jurücf, um bie IRücfreife nadj SBilljelmS»

Ijaueu anjutreten, too fie am 16. eitttrafen uub mit allen SSorberei*

tungcu für eine encrgifdje Slbmeffr beS geiubeS begannen. ®a3

^angerfaljrjeug „^rinj Slbalbert" mürbe, bem 33ertl)ei(ungS=fMane

gemäß, gleid) nad) bem ©intreffen beS 'ßanjer-SefcIjmabera auf ber

3abe nadj ber fflbmüubung birigirt.*)

®a nadj Page ber SBerljältniffe auf eine gemeinfame Slttion ber

©ceftrcitfväjtc oerjicfjtet werben mußte, mürbe ©eine Söniglidje |jo*

Ijcit ber iprittj Slbalbert Bon Preußen Bon feinem Sontmanbo abbe*

rufen, um au bem gelbjugc in gfranfreidj beim Cberfomtitanbo bet

I. Svmee Iljeil ju nehmen. Oer Oberbefehl über bie ©eeftreit*

Jräfte ber 'Jiorbfee mürbe bem 33ice*Slbmira( 3adjtttamt, berjenigen

*) 5Dlt Sianjerfregatten „ftönig SSilljetm" unb „ftricbridj Satt" Wattn Iti«

btt buttb tut} oorljtr erlittene Stäben, für btrtn Steparatur biafjer Wtbtt 3tit,

nod; SDi

i

1 1 el »orljaubtn Wattn, in il)ttt Sriegetild)tigteit wcftiillid) beeinträchtigt.

Sen „Sönig SSilljelm" »erljinberle tint auf bet Ucfnmgbiafjtt bei Snwär*

mung btt i'iafdjineit tntftanbenc sötidjiibigimg bed tiittn Üauipi Gplinbtrd am
©ebraucfi ftintt »ölten Eampffraft, woburdf) feine Ocfdjwinbigleit »on 14 auf 10

Snoteit hrrabgcbrilcft wutbt.

„griebricb Satt" balle Gilbe SDtai auf feinet Hudreife beim 'pafftttu beS

großen ®clt «ulet gUßning be« foolftn ben Ornnb betiif)tl mib bunt) ben babti

erlittenen Seeluft jweitt Schraubenflügel ebenfalls beträchtlich an @d)net!igtcit

eiugebüfjt.
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in ber Cjlfee, bem ©tationS-Sljef in Siel, Sotttre^ibmirat f>elbt,

übertragen.

ÜRit bem fuecefftcen ©intreffen ber SReferben itnb ©eemetyr»

SNannfdjaften ©djritt galtenb, erfolgte bie Snbienftftellung ber ge»

fommten bienftbereiten ©eejlrcitträfte nodj cor SBeenbigung beS ÜJ?o«

natS. 35er gefc^ctjencn ftertigfleliung ber ©djiffe folgte unmittelbar

bereu DiSlojirmtg mit befottberer Siütffidjt auf bie ffintfettbung ber

für bie SRorbfee beftimmten ©djiffe.

©d;en am 15. mürbe ber „Sontet" Con Siel, am 16. ber

„^feit" con ©roinemflrtbe nacb ber 9?orbfcc birigirt.

Die reparaturbebürftige „SBineta", bie ©egelfdfiffe „@cfion",

„•Riobc" unb „SRocer" mürben am 18. unter giifynmg beä diente»

nants jur ©ce ©djulje Con Siel nad) ©minentünbe gefdjleppt, um

bem galle corjubeugen, bafj ber geinb bei ben nod) unfertigen .fpafcn»

befefligtuigen unb becor eine mirffame S3crtl)cibigung ber Sieler

fjöljrbe möglid), biefe ©d)iffe ntitfüf)ren ober jcrftören fönnte.

Sm 24. 3uli gingen „Gnflop", ,,.£>ap" unb „Sperber" unter ber

Oberleitung beS SapitaimCicutenantS eon 9!ofti§ con Siel nad) ber

92orbfee ab unb lamen am 28. in ber ©Ibiniinbung an, matjrenb in

bem Zeitraum com 26. bis jurn 31. 3u(i 7 Sanonenboote II.

Slaffe, „|)abi$t", „3üger“, „$päne", „üiatter", „©djroalbe",

„SffieSpe“ unb „3-ud)8" con Siet unb Stralfunb ou§ burd) ben

©ibertanat nad) ber Dlorbfee entfenbet mürben.

Slm 27. SlbcnbS ging ber „SlrminiuS" con Siel au8 nad) fei»

nem SeftimmungSort ab, gefolgt am 28. 2J?orgcn8 con ber „ß(ifabetf)."

DaS ©intreffen ber franjöfifdjen glotte am 28. bei ©tagen

nötigte ju einer ©iflirung ber ©ntfenbungen unb jut SRiidbeorbe»

rung biefer beiben ©t^iffe, aber nur baä ©entere mürbe con ber

Sontre»Drbrc crrcidjt, roäljrenb „ÜlrminiuS" am 28. in ©id)t ber

feinblidjen ©Sfabre gelangte.

Um ben f^cinb ju täufd)en, f^lug ber Sommanbant, Sorcetteu»

Sapitain ÜiconiuS, fdjeinbar ben SRüdroeg ein, I)ieit aber, fobalb bie

fetnblid)en ©cfyiffe aus ©id)t marcu, nad; ber fdjrocbifdjen Siijle ab,

8*
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fffcte, mäljrenb ber Kacf)t norbtoärt« fleuernb, feine Keife ttngeljinbert

vom fjeiube fort unb traf atn 31. 3uli bei Eitjljafen ein.

Slbweidjenb non bent urfprüngtidjen 3kr%iblgung6p(an toar am

22. 3u(i bic 23i(bung einer Ranoneuboot»3rtottille gu ©tralfunb, be«

fteljenb ouä ber 3adjt „©rille" unb ben flanonenbooten „Dradjc"

„a3ti4", „©alamanber" unter bem 33efel)te beä fforöcttcmSapitainä

örafen o. ©alberfce angeorbnet.

®ie ißerlfjeiiung ber ©ceftrcitlräftc am 31. 3uti war bemnadj

toie folgt:

A. 3it ber Korbfee.

fl) auf ber 3abc 3fHi«$ t) auf brr öfbe bei Cuf - c) auf ber $f*rr
d) auf bem ©ep nacb

bcr 9teibfee iaSibet*

«on ZOangeroog- bafen. bei $ufum. TaaaL

„Üöuig SEBil^clnt," „HrminiuS," „^feil." „$abi$t,"

„Rronprinj,“ „Sßrinj Slbalbert,“ ..Säger,"

„fjriebrid) Sari," „ebiiop," „§tjäne,“

„«afitisl," »fru?,“ „Katter,"

„Romet," „©perber." „©dftoalbe,“

„Söotf."

B. 3n ber Ojlfee.

„ffieäpe,"

„Su<f)8."

») bei 5riebri<b*crt b) bei Gtralfuub. c) Weiifa$rtcaffcr bei Tanjig.

„SRenoton," „©rille," „Ktjmptye.“

„ffilifabetlj," „Dradje,"

„breiig, Stblcr," „©lifc"

„Gamäteon,“

„liger,"

„©torpion.“

„©alamanber.“

93icc^9lbmirnt Sodjmann §atte mit ben 3 ^anjer-fjregatten in

©cluärtigung eines Angriffs auf bcr Slugcn-Sabe bei bem ©ange»

roogcr fja'jrtraffer alä bcr giinfiigften ©teile für bie SBertljeibigung

•fjofition genommen; bie 33erbinbung mit bem 4 beutfd)c ÜJZeilen ent*

femten ÖMltjetmS^aoen tourbe burdj gemietete Kämpfer »ermittelt.

3nätoifdjen Ratten fid} in fjranheidj bei ber Qlotte bie Uebel«

Digitized by Google



117

ftäiibe wieberljolt, hielte bitrcf) bie übereilte KriegScrllüruug ber

Canbarmee erwachfen waren.

Der SDtinifter Slbmirat SJtigault fpradj eS im Äonfeit offen

au8, baß bie ÜJtarine für einen großen Krieg nietft borbereitet fei.

Die plöhlidje Snbienftflellnng aller ©d)iffe mußte auf erhebliche

©djwievigleiten flogen
;

bei beu ungeniigetiben aSorrätljen ber Strfe*

nale fehlte eS an bem Stötljigften. CSS erforberte baljer eine ber«

hältnißmäßig lange 3C>^ einen D^eil ber fjlotte feellar ju inanen.

ffirjt am 24. 3uli StadjmittagS gingen in ©egenwart ber

Äoiferin bie fknjcrfregatten „©uroeillante", „©auloife", „©upenne",

„glanbre“, „Ccean", „Ißefiä", bie ^anjerfovbette „Jeanne b’ärc"

unb ber Slbifo „Ce Saffarb" bon Cherbourg au8 in ©ec.

$wei Dage früher war bem 9}ite=Slbmira( ©rafen 33ouet«

SSJillaumeg mitgetheilt worben, baß er ben 23cfef)( über biefe g-lottc

ju übernehmen habe. Welche bemnäehft bis ju 14 'paitjerfregatten

unb burd) eine größere 3ahl *>on Sl&ifoS berftärft werben folie.

3it äluSfidjt genommen war ferner bie balbntöglidjftc SluSrüjlung

einer jroeiten glotte, unter 2?efehl beä Sßice=3lbmiral8 la Stoncifcre

le Siourp, welche au8 Kanonenbooten, fdjwimmcnben ^Batterien unb

DranSportfchiffen befteljenb, beftimmt war, bie CanbungStruppen ein«

junehmen, oou welchen wir fchon ©tärfe unb Stufftellung angegeben

haben.

Die Snfhultion be8 8bmiral3 2Bouet=2Bi(faumej OerwieS

ihn junächft nach bem ©unb. Die gregatte „3:hetiä" hatfe « nach

Kopenhagen gu betachircn, wo, wie e8 fcheint, bereits 33erhanblungen

wegen einer Koalition eingeleitet waren. DaS ©efehwaber felbft

follte aber bemnädjft bei Stacht umlehren, um bie preußifchen ©d)iffe

im 3abcbufen ju blotireu. Dort Würben ingwifchen bie Sßerftär*

lungen ber glotte eingetroffen fein, unb ber Slbmiral hatte bann,

nach 3uriicflaffung nur einer Dioifton unter bem Kontre*Jlbmiral

Dieubonnö, ftch wieber in bie JDftfee ju begeben.

©leichjeitig würbe ©raf öouet-SBillaumej auf bie 23eobadj«

tung fRußlanbS hingewiefen. 3n SRficfficht auf alle (Soentualitäten,

welche aus ber ^altung biefeS ©taateS ^ervorgetjen leimten, erhielten
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au4 bie im mitteCfänbifcften SDfeere Beftnblit^cn Skiffe Befehl, fi<b

in ein ©efcbwaber bei Breft ju oerfammeln; bort ftanben fie foroebl

für Operationen in ber Norbfee wie im inittellänbifc^en 'JJicere bereit.

©raf Bouet beabfic^tijjte junäetfft , baS norbbeutfdje ftanger«

gefdjwabcr, weiches er noch an ber englifcfien Äüfte Dennutbete, auf«

äufueben unb angugreifen. GS ftelitc fid; jebodj febr halb heraus,

baff burdf ben rechtzeitigen Gntfcblufj beS “Prinzen Stbaibert biefc

Schiffe bereits gefiebert waren unb würbe, nicht ebne einigen geit«

oeriuft, bie gabrt nach ber Cftfee fertgefetjt.

SiS am 28. Juli bie glotte im begriff war baS Sap ©tagen

ju umfdjiffen, tarn ber Dem SDiarinc-ffliiniftcrium febon juoor na<b

fiopenbagen entfenbete Hapitain be Cfiarupeauj berfelben entgegen.

@S mar ibm gelungen, fiel; nicht nur bänifdje Cootfen ju Derfchaffen,

fonbern auch an ber Oftfüfte Don Scclanb, in ber fliöge«Bucbt,

einen geeigneten StaDitaillemcutS^lab für bie Jlotte ju fmben. Gr

forberte ün tarnen beS franjöftfchen ©efanbten am bänifeben $ofe,

ba§ bie glctte unoerweiit in bie Oftfee einlanfe, ba X'änemar! bereit

fei fich ju erbeben, fobalb bie erfle franjöfiftbe äbtheiliing ben gu&

an baS 2anb fe(}e.

Nun wiffen wir, bajj eine eigentfidj« S?anbungStruppe auf biefer

erften Gstabre ber franjöftfcben [flotte nicht mitgefübrt würbe, auch

glaubte ftd) Slbmiral ©illauntej an feine Jnjiruttion gebunben unb

baber Snftanb nehmen ju müffen, bem Änfinnen beS ©efanbten ohne

©eitercS ju entfprechen; hoch beeilte er fttf), feine Negierung in

Henntnifj ju (eben unb neue ©eifungen ju erbitten.

®iefe Oepefdje treujte fich mit einem Telegramm aus fJariS,

welches Dorfchrieb, bie bänifchc Neutralität ju refpettiren, aber einen

BeobacbtungSpuntt ju Wählen, an welchem er feine Schiffe raoi«

taillircn unb Don wo er bie feinbliche Hüfte überwachen tönne.

©enn bieS fich fowobl auf bie Norb« Wie auf bie Oftfee bejog,

fo war eS Don ben maritimen Streitfräften , über welche Äbmiral

©illaumej bisher gebot, offenbar nicht ju leiften. Unficber gewor«

ben über baS, was er tbun folle, beftblofj er bie Beantwortung

feiner Depefcbe abjuwarten.
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Sind) jnr ©ee gerieten alfo Gnbe 3u(i bie frattjöfiften Ope-

rationen entgegen alten bicSfeitigen Grwartuugeu ins ©toden.

Snjwiften waren beutfdjer ©eitB gegen eine etwaige Üanbung bie

erforberliten Xruppen auf ben für fie beftiinmten ^Jlä^cn eingetroffen.

Si8 jmn 27. 3uli waren nodj bie mobilen fjelbtruppen beS I., II.,

IX. unb X. Armee «Korps üerfiigbar gewefen. Sei trem Abrfideu

Würben fie burt bie für ben Stiiftenfdjul} bejlimmten Abteilungen

erfefet. Son biefen traf:

Die 17. Snfantcrie-Dibifion bis jum 28. 3uli bei Ham ’

bürg ein unb frfjob ftärlere SeobattungS » DetatemcntS nat Sübect

unb Dleunüiufter oor.

Die 2. Sanbwcljr-Dibifion berfammelte fid) bis jmn 1. Augufi

um Sremen, mit DetatemcntS in Olbenburg unb Sremer^afen.

Die Garbe--Öanbwel)r»DibifioH erreidjte teils per Saljtt,

teils per fjufjmarft bom 29. 3uli bis jum 3. Aitguft ^launober

unb würbe bon Ijier längs ber Saljn Gelle—Ueljen bislojirt.

©eine Röniglitc $o^eit ber Grofterjog bon 9Wed»

lenburg*©twcrin etablirte am 30. 3uli fein Hauptquartier in

Ul/len^orft bei Hamburg.

DaS Gintreffen ber 1. 8anbweljr*Dibifion war in ber

3eit bom 8. bis 12. Auguft bei SBiSmar unb Sübetf in AuSfitt

genommen.

Die DiSlofation ber einjetnen Dioifioneit erfolgte ber Art, ba§

fpäteflenS jwölf ©tunben nat Gingang beS Sefe^ls bie (efcteu Ab«

teilungen berfelben per Saljn in Semegung gefegt werben lonnten.

Auf er ben eben erwähnten Dioifionen ftanben bem General«

Goubenieur, General ber 3nfantcrie Sogei bon fallen ft ein,

ferner an SefafcungS* unb Grfap* Gruppen not 77 Sataillone,

5 3äger«Sompagnien, 33 GSlabronS, 17 Sattericn, 48 JeftungS*

unb ©ee*Artilleric>Kompagnien, fowie 11 Sanier «ßompagnien, in

©umma circa 89 — 90,000 Kombattanten jur Serfiigung.

Gine tljeitmeife Serwenbung berfelben für Abwehr einer feinb»

Uten Sanbung würbe fofort in AuSfitt genommen unb am 28. 3uli

bom General* Gonbernemcnt ber Sefeljl an alle Grfafc-Iruppeu er*



120

tljeilt, foWeit folcße ntd^t bereits jitr unmittelbaren Kfifienbertheibi-

gung biSponirt waren, '/j bis '/* <^er Starte 311t Serroenbung

gegen ben fteinb bereit 3U Ratten. —

gür bie Sicherheit beS ?anbe8 war fomit in anSrci^enber

Söcife geforgt, unb 3ur Slbwcßr beS franjofifeßen SlnfalfeS jtanben

bie beutfdjen ^>eere bereit, ben Krieg in baS öebiet beS ©egnerS

3U trogen.

3)ie Sntoefenheit beS oberfien Kriegsherrn bei ber Slrtnee war

notßwenbig geworben unb erfolgte nitnmebr bie Slbrcife Sr. ÜMajept

mit bem großen Hauptquartier am 31. 3uli Nachmittags aus

Serlin nach Nlainj.

(£S trat ein gewaltiger Kampf, ber jefct beginnen fotlte. Grit fl

gemahnte er an bie große 3eit ber ffrciheitSfricge unb emft, bei

aller Segctjtermtg, mar bie Stimmung beS beutfdjen SollcS, baS

nunmehr unter bie ©affen trat.

3n biefem Sinne hotte ber König uon Preußen auch ben Orben

beS „eifernen KreitgeS" für ben neuen Krieg mit bem alten ©egner

»ieber aufleben laffen, unb in biefem Sinne hotte er ben, aus allen

©auen ®eutfchlanbS ißtn entgegen getragenen, patriotifdjen ©efut-

nungen geantwortet. ®ie am 25. 3uli erlaffette ^roflamation „Sn

baS beutfehe SJot?“ lautet:

„?luS allen Stämmen beS beutfeßen SaterlanbeS, auS

allen Kreifen beS beutfehen SBolfeS, felbft non jenfeit beS

SKeereS ftnb 3Kir aus Slulaß beS beBorfteßenben Kampfes

für bie ©ßre «nb UnabßÄngigfeit 'DeutfchlanbS Bon öe*

mcinben unb Korporationen, Bon Sercinen unb ^hrioatper*

fonen fo gasreiche Kunbgebungen ber Hingebung unb Opfer»

freubigfeit für baS gemeinfame Saterlanb jttgegangen, baß

eS 9Jtir ein unabWeiSlicheS Sebirrfuiß ijt, biefen ©inllang

beS beutfeßeu ©elftes öffentlich 3U bejeugen unb bem Jluä-

bruef NteineS löniglichen OanteS bie Serficßenmg ßinjuju»

fügen, baß 3*h &em beutfeßen Solle Xreue um Xreue ent«
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gegenbringe unb unmanbelbar galten »erbe. ®ie Siebe ju

bem gemeinfamen 93aterlanbe, bie einmütige (Erhebung ber

beutfdjen Stämme unb ihrer dürften tjat ade Unterfdjiebe

unb ©egenfäfee in fic^ gefdjloffen unb mföljnt, unb einig,

»ie faum jemals juoor, barf Tcutfchlaub in feiner Ein«

mütljigteit »ie in feinem iRecbt bie 3?ürgfd)aft finbeit, ba§

ber Stieg i^m ben bauernben grieben bringen, tmb baß au®

ber blutigen Saat eine Bon (Mott gefegnete (Ernte beutfdjer

gvciljeit unb Einigfeit fpriejjen »erbe.

gej. Sil^elm."

5Peim ©Reiben Bon ber SRefibenj nahm Seine SDlajeflät

nunmehr mit einem Slfte Söniglidjer ©nabe Sttbfdjieb boh feinen

Preußen:

9ln üJiein 3Jo It!

Snbem 3ch beute jur Slrtnee abgelje, um mit ihr für

®eutfchlanbs Ehre unb für Erhaltung unferer bö<bftcn

©ütcr ju fämpfen, »ill Jdj, im fiinbticf auf bie einmütl)ige

Erhebung 3J?cinc8 Golfes, eine Slmneftie für politifcbe 2>er=

brethen unb Vergeben ertheilen. Jdj babc baS Staats*

SWiniftcrium beauftragt, fDJir einen Erlajj in biefem Sinne

ju unterbreiten.

3J2cin 25olf »eiß mit 5D?ir, bafj griebcnSbrudj unb

geinbfehaft »abrbaftig nicht auf unferer Seite »ar.

9Iber herauSgeforbert, finb »ir entfdjloffen, gleich unfern

Tätern unb in fefter 3llberftcht auf ©ott ben Santpf ju

beftehen jur (Errettung bcS 33ater(anbe8.

Scrlin, ben 31. Suli 1870.

gej. SSilhelm.
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l*

Crbre be botoiHe

bcr iR^cinarmcc, Slnfattg Stugufl 1870.

06 ert>efel)lsl)a6er: Sftapolcott in.

3&ajor generaf: JRarf^atr J.t 23oenf.

©ouS.ßbefä: o tu trat Sebrun unb etncT»! 3arro5.

ffommanbeur ber Artillerie: ©tonal Soleitfe.

ftommanbeur ber 3ngenieure: ««na« (5 of ftniereS be Jiorbrtf.

@eneral<X>irector ber ißarl6: «tonal 2Ritr<t<.

©eneral=3ntenbant: SBolf.

Siommanbant be6 Hauptquartiere: «tonal fieteEKer ©fandjarb.

Jotat ber Iruppen:

U©a

3
8>

4 dß eW g
Q> £

€

|
s>

©iit

®t(4«e- JJiitrolB.

Saifergarbe

1. Sorpä ('Diac Diakon) . .

2. Sorpä (groffarb) ....
3. . (3öajauie) ....
4. • (fabntirault) . . .

5. • (gaifltj) ....
6. . (Canrobert . . .

7. • (Douat), gelip) . .

Sat>aQerie>SRefem ....
ArtiHerie-SRefem

24
52
39
52
39
39
49
38

24
28
16
28
16
16
24
20
48

12
20
15
20
15

15
20
15
6
16

60
96
72
96
72
72
114
72
30
96

12
24
18
24
18
18
6
18
6

Summa 332 220* 154
|

780 144

fftad) ber ©Jobilifation ber Siijcinarmee blieben in grantreic§ unb
Otalien jurüif:

3 93ataiüone leidfter Infanterie in Algier.

®a6 gremben-fRegiment in Stfaier.

4 Snfanterie-iRegtmenter in Algier.

4 änfanterie-fRegimenter bei Souioufe.

2 3nfantcrie=9fegintenter in (Siuita Bccdjia.

115 in ber Formation begriffene toierte ©ataiflone im 3nnem.
6 J?a»atIerie.5Regimenter in Algier.

2 ftaoanerieäfRcgimenter bei loutoufe unb in Sinita oecd)ifi.

10 Söatteriecn (baoon 8 in Algier, 2 in (Jimta oecdjia).

•) CE# ffettt jtoeifefMt, oB bie 3*W 4 Slfabroxf $ro Regiment, bie $ier ange«

BOmmen iß, »itflicb überall jatrifft

fcclbjug 1870/71. — ©eitagen. 1
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^aiffrUdjc (garte.

Jtommanblrenbfr (Jietteraf: $en<rat 33out6«E(.

Git)ef beä ©eneraljtabcä: b’^usergne.

Rommanbeur bet Artillerie: «nmat 3ft be ,Arros.

1. ®ibiftoit. n
o !||

t *

Rommanbeur: ©eneral iPcflgnij.
a

2 1

1

1. SSrigabf, ©eiterol Brineourt.
d * s

l

© **

©arbe.Boltigeur.SRegiment 3?r. 1 3 — 1

—
@arbe«8oltigeur>9{eqiment 9tr. 2 3 i

1 —
®arbe-3ägtr»Satai(Icm 1 — —

8. 5Srigabe, ©enetat ©attticr.

©arbe-8oItigeur.9iegiment 92r. 3 3 |— —
0arbe*©ottigeur*9tegiment 9?t. 4 3 — —

Artillerie:
Rommanbeur: Oberft=9ieutenant ©erbaut.

Batterie 9ir. 1 unb 2, Batterie 9fr. 5 (DfitraiUeufen)

beä faljrenben @arbe.Art.«3tegtS —

!

12 6

©enie: 1 Romp. be3 ©enie>9teqts. sJir. 3 . . . . —1
i

i

Curnaia ber 1. Dittijlen 13 12 f’> i

2. ®ibiftoit.

Rommaubeur: ©eneral $ritarb.

1. 2Srtgabe, ©eneral 3eonningro8.

@arbc»Aua»en»9feqiment 2
' — —

@arbe<@renabier=9tegiment 3tr. 1 3 —
2. Brigabe, ©eneral ge ©oittebin be la ©roij.

©arbe>©renabier.9fcqiment 9tr. 2 3 —
0arbe>@renabiers9tegiment 9ir. 3 3 — _ —

Artillerie:
Rommanbeur: Dberft.gieutenant Sieneeel) be ©ebilll).

Batterie Dir. 3 unb 4, Batterie Dir. C (SDlitraiHeufen)

beä faljvenben ©arbe»Art.-9teqt8 — 12 6 —
©enie: 1 Romp. beä ©euie.'Jteqtö. Dir. 3 .... — i

Summa bet 2. Xieifton |1V12I 6
i

i
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Äabaffertc<$ibijtott.

d
c
oh

Äommanbeur: ©eneral Jcsboiu.
•3

8e
<33

£
1. SSrigabe, ©eneral gatna 4u gretot).

@uiben*9iegiment 4 —
Regiment ber ©arbe-Gbaffeurst a cheval 4 —

2. Jtrigabe, ©eneral be gronee.

®arbe-0ancier«9?eqiment 4 —
@arbe«$ragoner«9{egiment 4 —

3. SJrignbe, ©eneral 4» $reuif.

@arbe=ftflraffterRegiment 4 —
@arbe»Äarabinier<9tegiment 4 —

Artillerie:
©atterie 9h. 1 unb 2 be« reitenben ©arbe^rt..Siegt«. — 12

6umma bet ÄabflHcric*Iiötfion 24
1

12

2lrh£fme<9iefetbe. Ober(i
«fWü*e.

©atterie 9h. 3 nnb 4, 5 unb 6 be« reit. @arbe>ilrt.=9?egtä1__24_
Summa btt KrUGriit-Jirfritc 24

1 Iraineäcabron.

lotal bei ©arbe.Äor|)8: 23 ©at. 3nf., 1 3äger«©at., 24 ©djrcabr.,

60 ©efd)., 12 SDiitraitl., 2 @enie»flomp.

1. £rmee-;ßorp0.

JU«HB«Kbtreabn ^enetaf: JttarfiSair bt TBac fßaQtu,
Jierjog von 3Etag<nta.

ßijef bei ©eneralfiabcsi: «rattti Coffon.

Äommanbeur ber Knitterte: «romt piorgfot.

1. ®ibiflott.

Äommanbeur: öenerat 3>ucr«t.

1. SSrigaie, ©eneral SBoIff.

0tmen»9iegiment 9tr. 18
finien-Steßiment 9h. 96
3öger*©ataiflott 9h. 13
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«

•£

^aiffrlir*

Jiommanblrenbfr $

GIjef be3 ®ener

ftommanbeur be-

1.

Romntn:-

I. 33r

©arbe-Soltigei:

©arbe=8oltiii

©atbe-Oägn

©arbe-?’

©arbe
. t 1

.. 1

1

i 1 1 e t i e

:

Cbctft Lieutenant Soubet.

:> 12, Batterie 9?r. 10 (SKitraitleufcn)

i ; s'. ät 9

v ..»jN beb @enie»9{egt$. 9tr. 1 . . . . ,

Camraa bet 3. Dioifion

3. &ibifton.

Si'imuanbcur: ©eneral Jtaöaft.

«. Wrtgabe, ©eneral 8’fieriller.

.. AVgiment 9tr. 36
Regiment 9tr. 2

\,>v \'ViMilieu 9lr. 8

*. Äirlflabe, ©enernt Sefebbre.

vWvm tMegiment 9hr. 48

it;,ieil|ilieb liraiDeur-Megiment 9tr. 2

Artillerie:
Aomiiiniibeur: CberfbLieutenant Pljffluilloumr.

V'iilleile Mir. fi uub 6, Batterie 91r. 9 (ÜJiitraiUcufcn)M «rl llfegt«. 9tr. 12

©eulci 1 Komp, be« öenie-SKegtS. 9tr. 1 .

Gummi tcr 3. Xiciflrn

— 12 6

13 12

3
3
1 1

3_
3

12
i

1312 6 1
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4. ®tbiflott.

•tnnbeur: ©eneral be cfartlgne.

ol Lieutenant ftraboulet be ßerlfobct.

r. 56
,'h. 3

1

I!
s &
9

•. ©eneral LaereteHe.

liment 9h. 3

• II e r i e

:

Lieutenant Lamanbe.

ric 9h. 10 (Sföitraitlcufen)

3
3

12

cfltä. 9!r. 1 . . . . .

€umma fcet 4. Xibiflon 13|12j 6 1

ÄabaHerie=®ibtfiott.

Äommanbeur: ©eneral Jiuljeäme. 64»an»««».

1. ©rigabe: ©eneral be Sebtruil. §ufaren-9hgt. 9h. 3
unb &i)affeur>9hgt. 9h. 11 8

2. ©rigabe: ©eneral be Slanfoutl). Dragoner > SRegt

9h. 10, Lancier,9?egtr. 9h. 2 unb 6 12
3. ©rigabe: ©eneral 3Hi$e[. Sürafficr • 9hgtr. 9?r. 8

unb 9 . 8

Summa trr ÄacaQerif Xiciflcn 28

21rtillerte=9?eferbe.

Jtomntanbeur: Oberft be jPalTari.

Batterie 9h. 11 unb 12 beS 9lrt»9lcgt8. 9h. 6 . . . 12
Batterie 9h. 5 unb 11 beS 9lrt.*9hgt«. 9h. 9 . . . . 12
Batterie 9h. 1, 2, 3 u. 4 besi (reit.) 8lrt.9hg t3. 9ir. 20 24

6umma bet ffrtifferictftefem 48

Qtnit'&emp.

@enie=9leferse: l'/i Somp. be8 ©enie-SRegtä. 9h. 1 . . 1’/»

lotal beS 1. &orp$: 48 ©at. 3nf., 4 3äger>©at., 28 ©<§>oabr.,

96 ©efd). , 24 TOitraiH., 5 >/j ©enie-Romp.; nad) 2lbret|nung be8

Äegtä. 9h. 87 nur 45 ©at. 3nf. ic.

• Xie« Regiment »etblirb all Sefa^ung in €tra§biirg.

«
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2. Järlgabe, General be fofti« tu fionlbet.

Iran«port

8inien=9legiment 9fr. 45
3ouoBen*we9imcnt 9fr. 1

Artillerie:
Rommanbeur: Dber(t»?ieutenant Secoeubre.

Batterie 9fr. 6 unb 7, Batterie 9fr. 8 (Bfitraitleufen)

be« Ärt.9fegt«. 9fr. 9

Genie: 1 fiomp. be« Genie-iRegt«. 9fr. 1 . . . . .

Summa brr l. Xtotfloa

2. ®it>ifion.

Romtnanbcur: General |>ouatj (|J8<f).

1. Särigabe, General ^eOctier be 'Biontmarie.

8inien=9?egiment 9fr. 50 .

?inien-9Jegiment 9?r. 74
Oäger.SBataiHon 9fr. 16

2. ISrlgabe, General fellf.

2inien=9?egiment 9fr. 78
Algerifd)e8 Iirailleut«9fegiment 9fr. 1

Artillerie:
Rommanbeur: Oberfbfieutenant Coubet.

Batterie 9fr. 9 unb 12, Batterie 9fr. 10 pUiitraillenfen)

be8 Art.»9fegt«. 9fr. 9
Genie: 1 Rom);. be« Genie 9fcgt«. 9fr. 1 . . . .

Gumma brr 3. Xioifion

3. $tbiftort.

Rommanbeur: General Staoulf.

I. ssrigabe, General 2’^ieritlcr.

8inien«9fegiment 9fr. 36
3uaeen>9fegiment 9fr. 2
3äger«Bataiflon 9fr. 8

2. SSrigabe, General Sefcbbre.
2inien.8legiinent 9fr. 48
Algerifäe« SEiraiUeur<9fegiment 9fr. 2

Artillerie:
Rontmanbeur: £>berft«?ieutenant (JfjeguiUaume.

Batterie 9fr. 5 unb 6, Batterie 9fr. 9 (Bfitrailleufen)

be« Ärt.*9iegt«. 9fr. 12

Genie: 1 ftomp. be« Genie*9fegt«. 9fr. 1 . . . . .

€urasia tcr 3. Xieifirn

3— -

3-

I—;i2 6
|

—
1

13:12

q’ I

3 1— !

—

12 6
,I_J

1312; 6

3
I

3——

|

1-

m 61

113121 6 1

Digitized by Google



5»

4. ®tbiffort.

ffommanbeur: ©eneral b« ^arffgne.

i©
s
«
d

&
«J

*C

«1

z
3
d

£ !|
8 *

1. JSrigabe, ©eneral*8ieutenant groboulet *t «erleabec.
» © W

1

©

Linien<9ieginient Sir. 56
gouanen Sicgiuicnt 9h. 3
Oäger*Sktaiuon 9lr. 1

3
3

1

1
l_
ir —

2. prigabe, ©eneral SacrrteQe.

i’inien-9ieginient 9h. 87 *

älgerif^e® TiraiQeur-Siegiment 92r. 3

Artillerie:

3
3—— —

üommanbeur: DberfMMeutenant Lantanbe.

Batterie 9h. 7 unb 11, SBatterie Sir. 10 (SDlitraifleufen)

be® Art.i9iegt®. Sir. 12

@enie: 1 Somp. be® @enie>9iegt®. 9lr. 1

— 12

1

©umnta bet 4. Xibiflon 13jl2 6 1

Äaboffcries®ibtfio«.

Sommanbeur: (General 5)u$e8me.

1 . SBrigabe : ©eneral be Srpteuil. |jufaren>9iegt. 9h. 3
unb Gfjaffeur SRcgt. 9ir. 11 8

2. Angabe: ©eneral bt SlanfoutI). 1>ragoner • 3?egt

9h. 10, LancicrJRegtt. Sir. 2 unb 6 12
3. S3riaabe: ©eneral SDlidjet. Siirafjicr * IRegtr. 9h. 8

unb 9 8

€umma ber Äa»aQme*Xitiifion 28

2Irtiüerie=9?efcrbe.

Somntanbeur: Cberft bt 5?»darf. ®ef$ä{e.

Satterie 9?r. 11 unb 12 be® Srt=3icgt®. 9!r. 6 . . . 12
Sktterie 9h. 5 unb 11 be® Art.<9iegt8. Sir. 9 . . . . 12
Batterie 9h. 1, 2, 3 u. 4 be® (reit.) Slrt-Siegt®. Sir. 20 24

Gamma bei BrliHetie-Kefcrbe 48

0enie<3iefett>e: 1'/« flomp. be® ©enie.Siegt®. 9ir. 1 . . l'/t

Total be® 1. Jiorp®: 48 Skt. 3nf., 4 3äger=Sat., 28 Sc^Wabr.,

96 ©efdj., 24 SDiitraill., 5'/, 0enie*ßontp.; nad) Abrechnung be®

Siegt®. 92r. 87 nur 45 Sat. 3nf. jc.

* Xit# Regiment »erblich all Srfabung in 6tra§torg.

0

Digitized by Google
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2. ^rtiue-^orps.

^tommanbirenber (Jener«!: tfxnftaf ^frolfntb.

Sl)cf beä ©eneralfhbe?: ®tnn«i Saget.

Äommanbeur ber Artillerie: «tnnar Aagtteur.

1. $ibtfion.

Äommanbeut: ©eneral $erge'.

«i
c
oä
'S

u
X>

e

£-
S
e

u
. C

5 S.

1. Srtgabe, ©eneral geteDter Saloji.
s 3

ginien*9iegiment Sir. 32 3—_ -
ginien.Sieqiment Sir. 55 3
Öäger»SSataiüon Sir. 3 1 — —

2. |3riflabe, ©enetal 3oltbet.

Sinien=Sieqiment Sir. 76 3 ——
ginien=9tegimcnt Sir. 77 3 __ —

ä r t i 1 1 e r i e

:

Äommanbeur: DbevflLieutenant (Sbabaubret.

Batterie Sir. 5 unb 12, Batterie 97t. 6 (SDiitraiQeufen)

bc? Srt. Siegt?. 9lr. 5 — 12 6 —
©enie: 1 Stomp, be? ©enie*9iegt3. Sir. 3 .... — 1

Summa bet 1. Dtoificu 13 12 6 1

2. $>ibiffott.

Äommanbeur: ©enetal SSafailTe.

l. jSrfgabe, ©enetal fouget.

ginien*9ieqiment Sir. 8 3 —
£inien»8iegiment Sir. 23 3 —
Säger-Bataillon Sir. 12 1—

2. ssttgabe, ©enetal {Jaubart Saflout.

?inien«9leqiment 9ir. 66 3— “1
£inien*9iegiment Sir. 67 3 —

Artillerie:
Äommanbeur: Dberftgieutenant bc SJiaintenant.

Batterie Sir. 7 nnb 8, Batterie Sir. 9 (SRitraillcufen)

beö art.=9icgt?. Sir. 5 - 12 6 —
©enie: 1 Sontp. beä @enie>9icqt3. Sir. 3 .... —

|

_J— 1

Summa ber 2. Xibifton 1312 6 1

Digitized by Google
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8. S3tbiffon.

Jbmmatibeur: ©eneral JOette 6< cfaBrngtere

bt iaofnufoupft.

1. jSSrlgabe, General 2)otn«.

finien-Slegiment Sfr. 2
üinien'Siegiinent Sfr. 63

,3äger»©ataiHon Sfr. 10

3. SSrigabe, General SJli^tler.

?inien*3iegiment Sfr. 24
2inien»9iegiment Sfr. 40

Artillerie:
Stommanbeur: Oberfl-Sieutenant Sarrogut.

©atterie Sfr. 7 unb 8, ©atterie Sfr. 11 (SJiitrailleufe«)

be« Art »Siegt«. Sfr. 15

©enie: 1 ftomp. be« ©enie-Siegt«. Sir. 3 . . .

Summa bet 3. $>taiftan

ti A
IT I 5*

J I

ä ä tt

§ 3 .

1-3 *
2 2 £ 'S

»•©.6 ©

1 —

ol
I

3!—

I

—Il2 6' —
I

—

!

—
!
—

I
1

113
,
12

!
6

;

l“

Jtabaflerie=®tt>ifiott.

Otfübrt »cm ®riaabe*®cncTaI be Catabrfcgue.

6$toabmeiL

1. ©rigabe: ©eneral be Solabregue. ©bafTeur^egtr.

Sir. 4 unb 8

2. ©rigabe; ©eneral ©«gelier. Dragoner» Sicgtr. Sfr.

7 unb 12 - • • 8

Summa bet ftabaltttic* jDfotji.il 16

StrtiöeriesOTeferbe.

flotnmanbeur: Cberft JSeautxmfn.

Batterie 9h. 10 unb 11 be3 Slrt.*9iegt3. 9h. 5 12

©utterie 9lr. 6 unb 10 be« Art.-Siegt«. Sir. 15 12

©atterie Sir. 7 unb 8 be« (reit.) Art.»3legt«. Sir. 17 . . . 12

Summa btt Bttifltrte>S!tfcm 36

©tnic-Semp.

@enie»Siefem: 2 ftomp. bc« ©enie-Siegt«. Sir. 2, Detachement

ber Sapp. conb. be« ©enie»Sicgt«. Sir. 1 2

Dotol be« 2. ftorp«: 36 »at. 3nf., 3 3äger»©at., 16 «cbnmbr., 72

©ef<b-, 18 SJiitrailL, 5 @enic»Äomp.

r
Digitized by Google
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©umraa btt 1. Dieiflon

2. ®ibiftott.
ftommanbeur: ©eneral de (Jaflagnip.

1. tBrignbe, ©eneral Sfatjrat.
Jtmen.Sfegiment Sfr. 19
£inien--Sfegiment Sfr. 41 j

3äger=33atai[Ion 5fr. 15 \
’

^ -• iSrigobe, ©eneral JupleffiS.
fmien-Sfegiment 5fr. 69 .

8inien>3fegiment Sfr. 90
Artillerie:

ftommanbeur: D6erft4'ieutenant Jetange.
Batterie 5fr. 11 u. 12, Batterie Sfr. 9 (SSfitraiHeufen)

be§ Art.*5fegt«. Sfr. 4
©enie: 1 Stomp. be« ©enie.SfegtS. Sfr. 1 . .

’

Summa bet 2. Divifion

3, ^rmff-^orpg.
'ftemmanbirenber general: SSarföaiT SJajatne.

Cf)cf bc-S ©eneralftabeS : ffltnnai SRaneijue.

ftommanbeur ber Artillerie: ««mal be $rima»bef be gioQttoiuU
I I

. , ü|
1. SMbijtott.

ftommanbeur: ©eneral SOontaubon.

1. Srigabe, ©eneral Saroit Admarb.
8inien»3fegiment Sfr. 51
SiniemStegiincnt Sfr. 62
3öger=S3ataitlon Sfr. 18

2. jSrlgabe, ©eneral Clim$ant.

Sinien*3fegiment Sfr. 81
SinieiuSfegiment 5fr. 95

Artillerie:
ftommanbeur: Oberft Lieutenant jjourgouä.

Batterie Sfr. 6 unb 6, Batterie Sfr. 8 (SJfitrailleufen)
beä ArUSRegtä. Sfr. 4

©enie: 1 Stomp, be« @enie-4Regtg. Sfr. 1 . . . .

3—
8!-
1-

- 12;

1312

12

3. ®ibiftott.
ftommanbeur: ©eneral SRefman.
1. 33rigabe. ©eneral be Rotier.

?inien»3fegiment Sfr. 7
Sinien«Sfegiment Sfr. 29 ’

3äger Sataiflon Sfr. 7

_. . .

2- S3ri««b<, ©eneral Arnaubtou.
Cmien.Sfegiment Sfr. 59
?inien»3fegimeut Sfr. 71

tato»

13 12]

3

3i

H-l

13|-;-| _
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B r t i J l e r i e :

Stommanbeur: DberjbSieutcnant Sempe.
©atterie SKr. 6 unb 7, Batterie SKr. 5 (SIKitraifleufen)

be# Hrt.sSRegt#. SKr. 11 12 6
@enie: 1 Stomp. be# öSenie tRegt«. s

J!r. 1 .... —j— 1

erana t« S. Ilei(ioB 13 12 6 1

4. ®ibif!oit.

Jlommanbeur: @eneral Jecaem.

l. jarigabe, ®eneral be ©raner.
Sinien SRegiment SKr. 44 3
?inien-9tegiment 9ir. 60 3
3äger*©ataiflon SKr. 11 1— — —

2 . Särigabe, ©enerol Sangle-gertlere.
?inicn=3teqiment SKr. 80 3
$finien»9?egiment SKr. 85 3 — —

.

Srtillerie:
Jtommanbeur: Oberft=fieutenant SJIaueourant.

Satterie SKr. 9 unb 10, Batterie SKr. 8 (SUtitraißenfen)

be# Hrt’SReqt#. SRr. 11 12 6
©enie: 1 Stomp, be# @enie*SRegt#. SKr. 1 — _! 1

Gumma ber 4. 2>i»ifton |1312| 6 1

jRabaöerie = ®ibif!on.
Äommanbeur: ©eneral be «feremBauft. e<ba>at««s.

1. ©rigabe, «nxrai be Srurfiarb. Sbaffeur-tfiegtr. SKr. 2, 3 u. 10 12
2. ©rigabe, fflracrai (galjnult Je 3Jloubromt|f8. $ragoner<SKegtr.

SKr. 2 u. 4 8
3. ©rigabe, «nmai ©nron be 3untaf. 3)ragoner«iRegtr. SKr. 5. u. 8 8

€amma ber BaeaSttlt.lHoiflca 28

9(rHÜ«ric:5?eferbe.
Äommanbeur: Oberfi be /ajaiffe. ffirfafltt.

©atterie SKr. 7 nnb 10 be# SKrt-SKegt#. SRr. 4 12
©atterie SRr. 11 unb 12 be« 3lrt.=SRegt8. SRr. 11 12
Sattem SKr. 1, 2, 3, 4 be# (reit.) Hrt.»SRegt8. SKr. 17 . . . 24

Gumma tn Hrtiflme>9fefem 48

9
&<uie>Stomp.

Q&eme*9?efert>e: 1 V* ftontj)., fotote 3)etadjement ber 0a|>p.
conb. be# ®enie4Regt«. SKr. 2 ly.

Jota! be# 3. Storp#: 48 ©at. 3nf., 4 3äqer»©at, 28 Sdjtoabt.,
96 &eid)., 24 SWitraill., 5’/, Ocrtie Stomp.

pagnii
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4. ^rtnce-^orpö.

^ommanblrenber ^enfrat: (bentrat b« -fabrntrantt.

(Tfjef bcß ©eneralftaBeä : ««nai (bsmoni.

Stommanbeur bet Slrtiüerie: •«««! -faffaKTe.

1. JDibifton.

Stommanbeur: ©eneral fontiof be gilTep.

1. ?3risflbe, ©eneral ©raf ©ratjet.

£iitien.3fegiment 9h. 1

£inien*3iegiment 3h. 6
3äger*©ataiUon 3tr. 20

2. JSrlgabe, ©eneral be ©oltierg.

8inien*9tegiment 9h. 57

£inien*3tegiment 9tr. 73

2t t t i l l e t i e :

Stommanbeur: D&er|t--?ieutenant be 9tarp.

©atterie 9!r. 5 u. 9, ©atterie 9h. 12 (5DHtraifleu|en)

be« Hrt..3tegtß. Dir. 15

©enie: 1 Stomp, be« @enie*3iegt?. 9h. 2 . •

Summa bet 1. Xii'ifioa

2. ®tt)ifiort.

Sommanbeur: ©eneral tJtenler.

1. 3rigabe, ©eneral ©cron bit ©eHeeourt.

£inien«3tegiment 9h. 13

£inien»3tegiment 9h. 43
3äger*©ataifloii 9h. 5

2. jstigabe, ©eneral ©rabier.

Sinien-SRegiment 9tr. 64

£inien*3tegiment 9tr. 98

81 r t i l l e r i e :

Stommanbeur: OberlMMcutenant be Snrminat.

3-
3-
1 —

3,——
3,—

—

— 12 ! 6
! I

13121 6|

©atterie 9h. G unb 7, ©atterie 9tr. 5 ('JOtitraifleufcn)

beß 81rt.3iegtß. 9h. 1

©enie: 1 Stomp, beß @enie=3iegtd. 9h. 2

-112

Summa bet 2. Xiuififn 13,12

1

1
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3. iDibiffott.

Äommanbeur: ©eneral ©raf .fahltte be dhteucej.

1. JSrigabe, ©eneral ©raf fajot.

Pinien=9fegiment 9h. 15

Pinien>9hgiment 9h. 33

3äger>©aiaiQon 9h. 2

2 . £3rlgabr, ©eneral ©erger.

Pinien»9iegiment 9h. 51
Pinien-Shgiment 9h. 65

SCrttllerte:

Äommanbeur: Cbevfi Lieutenant Pegarbeut.

i
d!|

fl

d

•n

l

fc

Batterie 9h. 9 u. 10, Batterie 9?r. 8 (^DZitrailleiifen)

bei 8rt.»9hgtl. 9?r. 1

©enie: 1 Äomp. bei ©en.=9hgtl. 9h. 2 . . .

6iinai fcrc 3. Xiaificn

12 6 —

H3|12| 6| 1

jtabatferie:£ibif!ott.

Äommanbeur: ©eneral degrattb.

G^ttabroneit.

1. Brigabe: ®tn«at be üRontaigu. fiufaren-3fegtr. 9h. 2 u. 7 8
2. Brigabe: ©tarnt be ©onbrecourt. j)ragoner.9ieatr. 9?r. 3 n. 11 8

Gumma bei ÄabaQtric-Iicifion 16

’2[rtiUerie=SReferbe.

Äommanbeur: Cberft SofrilT». ö<tö«{c.

Batterie 9h. 11 u. 12 bei 8rt.=9iegtl. 9h. 1 12
Batterie 9?r. 6 u. 7 bei ärt.*9legtl. 9h. 8 12
Batterie 9h. 5 u. 6 bei (reit.) wt.>9hgtl. 9ir. 17 . . . . 12

€umma tfr HrtiHitit- Stiftet 36

ÖenirÄemp.

©enie»9hfert>e: 1 Äomp. unb 'Detadjement ber ©app. conb. bei

®enie»9hgtl. 9h. 2 1

lotnl bei 4. Äorpl: 36 ©nt. 3nf., 3 3äger*©at., 16 ©t^roabr., 72

©efd)., 18 'Diitvaill., 4 ©enic-Somp.

Digitized by Google
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5. ^rtncc-^orpö.

Aommanbirenbrr Acncraf: Gieneraf 6« Satffi).

(S()ef beä ©eneralflabeS: fflninat ariTon.

Sommanbeur ber 2lrtiüerie: ömaai jüebol.

1. ©tbifton. ’i

|
IS ip

oc s

Sommanbeur: ©eneral $oje-
5
1

3
h £

1. jSrtgabe, ©eneral «aurin.

Pinien*9iegiment 9?r. 11

© i ©

3 _ —
PiniemSReqiment 9h. 46 3

3äger--33atai[Ion 9h. 4 1 —

2. 33rigabe, ®eneral Saron Jlkolab-Sllcolaä.

Pinien<3?egiment 9h. 61

PiniemSRegiment 9h. 86

3
3 —- —

8 r 1 i 1 1 e r t e

:

Sommanbeur: Dberfl.pieitteuant KoHanb.

Batterie 9?r. 5 unb 6, Batterie 9h. 7 (TOitraiflcufen)

be« 2(rt. 31eqt§. 9tr. 6 — 12 6 —
©enie: 1 Somp. be« ®enie4Regt«. 9h. 2 .... — i

6nmma bei 1. Xtoificn 13 12 6 i

2. ©ibijton.

Sommanbeur: ®encral be cf’Ababte b’Aobrein.

1. Järignbe, ©eneral Papajjet.

Pinien-Regiment 9h. 84 3 — —
Pinien>9fcgiment 9h. 97 3— —
3ägcr Bataillon 9h. 14 l —

2. jsrigabc, ©eneral be ÜKauffion.

Pinien- Regiment 9?r. 49 3— — —
PiniemSKegiment 9h. 88 3 — —

91 r t i I 1 e r i e :

Sommanbeur: Dbcrft-Pieutenant Bougauft.

Batterie 9ir. 7 u. 8, Batterie 9?r. 5 (Bhtrailleufcn) best

9lrt..3hqt«. 9h. 2 — 12 6 —
®enie: 1 Somp. be« ®enie=9hqt«. 9h. 2 .... — i

©urama bet 2. Ui&ifion 1312
i

6 i
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8. ®ibtftott.

ffommanbeur: ©enerat Autjof be <4<sfiarf.

1. JSrigabe, ©eiternl Mbbotucci.

PinietrSfegiment Sfr. 17
SinieiuSfegiment 9fr. 27
3äger--©ataiflon 9fr. 19

2. JSrigabe, ©etteral bt gontnnge« bt ©pujatt.

finien-Sfegimetit Sfr. 30
i'iiuen*3fegiment 3fr. 68

91 r t i 11 e r i t

:

Jfontmonbeur: Oberfl-Sieutenant SRpitttl.

©atterie Sfr. 11 u. 12, ©atterie Sfr. 9 (SJfitrailleufen)

bei 9(rt.«9fegt3. Sfr. 2
©enie: 1 Sontp. bea ©enie-Sfegtä. 9fr. 2 ....

Summa bet 3. XHoifion

3!

Sl—

12 6

|13 12; 6| 1

ÄabaÜerte=®tbiftott.

Sommonbeur: ©enerat 33ra#««f. e<b«abnaen.

1. Srigabe: Stunai ©icomte bt ©ierrt bt ©ernib. fmfnren»
Siegt. 9fr. 5, 6bajieur=9fegt. Sfr. 12 8

2. ©rigabe: bt la SRortltre. foncier-9fcgtr. 9fr. 3 u. 5 8
Summa bet ÄattaHrrie'£U>if*on IG

91rtitlcric=9?eferbe.

flommanbeur: Dberjl bt Satignac Sraefon. ®t(44bf.

©atterie Sfr. 6 u. 10 beä 9trt.*3fegt3. Sfr. 2 . 12
©atterie Sfr. 11 be$ 9(rt*9fegt«. 9fr. 10 6
©atterie Sfr. 11 beä Strt.’Sfegtä. 9fr. 14 6
©atterie Sfr. 5 tt. 6 beä (reit.) 9lrt >3fegt«. Sfr. 20 .... 12

Summa bet 8rtiffetie*fteferbe 36

©enie=Sfeferbe: 1 ftomp. unb Setaiement ber ©abb. conb.
beä @enie=9fegt$. Sfr. 2 1

16 ©<§inabr.,

Digitized by Google
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6. ^rntfe-lorps.

jtommanbirrnber Aenerat: jStarfdSalT (Janroßert

©tjef be« ©eneralftnbe«: ©eneral Jöenrq.

fiontmanbeur bet Artillerie: daßaflie.

1. ©itotftoit.

Rommanbeur: ®eneral %Urter.

t. JJrigobe, ©eneral $edjot.

?inien*9Jegiment 9lr. 4
Cinieu'-SRegiment 9Jr. 10
35ger«SfltailIon 9lr. 9

2. ssrigabc, ©eneral 2e Aal) be Sei«.

?inien>9legiment 9lr. 12

Sinien Regiment 9lr. 100

Artillerie:
Rommanbcur: Ober(U2ieutenant SWontluifant.

Batterie 9!r. 5, 7 u. 8 be« Art.>9ieat«. 9?t. 8 . . .

®enie: 1 Romp. be« ©en.»9legt«. 9tr. 3*) . •

Cumma bet 1. Eibipon

2. ®ibifton.

Romtnanbeur: ©eneral JSilfo«.

1. 33rigabt , ©eneral Sr^inotb.

2inien*SRegiment 9!t. 9 3

2inien>9legiment 9?r. 14*) 3

2. jSrigabe, ®eneral äJiauriee.

2inien=9iegiment 9lr. 20*) 3

?inien<9legiment 9?r. 31 *) 3

Artillerie:*)
Romntanbeur: SDbcrft-fieuteiiant Eoftomb.

Sotterie 9lr. 10 u. 12, Batterie 9ir. 11 (9Jiitrailleufen)

be« Art.-9legt«. 9h\ 8 — 12 6 —
®eitie: 1 Romp. be« ®en.*9?egt«. 9lr. 3*) . . • • — 1 1

eumrna bet 2. Eioiflcn 12 12 6 1

3. ®ibtfion.

Rommanbeur: ©eneral Ta £fonf be SMffier*.

1 . jStigabe, ©eneral Serguet be Sonnab-
$!inien‘9iegime:tt 9Jr. 75 3j

2inien*9iegiment 9lr. 91 3
(

2. ^ärigabe, ©eneral Golin.
|

2inien*91egiment 9ir. 93 3 •

2inien>9iegiment 9ir. 94 3'

U2|-H-
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Stranlvoct

0 r t i 1 1 e r t e

:

Sfommonbeur: CberfhLieutenant 3omct.
©ntterie 9fr. 5, 6 unb 7 be« 0rt *9fcgt«. 9fr. 14 . .

fflenie: 1 ftomp. be« ©enie=9fegt«. 9h'. 3*) . . ,

€umtna btt 3. Xitiftcn

«i 1 e
oa
•*

a
3»

-2»

I

es
5

1

« .a
" B

.... a
1*

12

18

i

12 18
“

l

4. iCibifTott.

Jfommnnbeur: ©eiternl ft ^affar-Sonjaf.

l. jsrigabt, ©eneral bt ffiarguenat.

?inien=9?egiinent 9fr. 25
Linien=9fegiment 9fr. 26

2. Järigabe, ©eneral ©raf be 61ja»alttlle«.

Linien«9?egiment 9fr. 28
Sinien*9fegiment 9fr. 70

0 r t i 1 1 e r i e

:

Äommanbeur: D6erft.Lieutenant JJourl). *)

©atterie 9fr. 7, 8 u. 9 be« 0rt.*9fegt«. 9?r. 10 . .

®enie: 1 Äomp. be« @emc-9fegt«. Sfr. 3*) . . . ,

Summa brr 4. Xioifton

Äobtttfcric=!t)ibifion. *)

Äomntanbeur: ©eneral be Snfignac-pifitffon. e«reabtonc».

1. ©rignbe: ®(n««t lilliarb. $ufaren*9fcgt. 9fr. 1, Shafieur*
9feqt. 9fr. 6 8

2. ©rigabe: fflmiat Snbareffe. Lancier=3fcgtr. 9fr. 1 u. 7 . . 8
3. ©rigabe: ®ra«oi bt ©ebiflt. ffflraffier=9fegtr. 9fr. 5 u. 6 . 8

6umma bet Äabaflcm»X)imflon 24

SlttiffericsWefcrbc. *)

Ifommanbeur: Obcrft brsprtf«. ©<f$aee.
©atterie 9fr. 5 u. 6, 10 u. 12 be« Slrt 9?egt«. 9fr. 10 ... 24
©atterie 9fr. 8 u. 9 be« 0rt.*9fegt«. 9fr. 14 12
©atterie 9fr. 1 u. 2 be« (reit.) 0rt.*9fegt«. 9fr. 19 . . . 12

Gumma bet fftefttbe^Hrtiaerte 48

#
©cnic*Äomp.

©enie*9fefert>e: *) 1 Ifomp. u. $eta<f>etnent ber <2app. conb.
be« @en.»9fegt«. 92r. 3 1

lotal be« 6. ftorp«: 48 ©nt. 3nf., 1 3ager»©at., 24 S4«abr.
114 ©efd)., 6 9)iitraiU., 0 @enie=Äomp.

Hit mit • be|ti<$net«n Irapptn attanslcn niept na* TOtp, alt Pal Äoipl een Sbitont
bortpiu trauepectirt »uibti tejtt letal tri 39 Sat. 3n(., 1 Oäjtr-Sat., 3« ©tppflSe.

Google
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7. £lrmce- Storps.

.ftommanSirenber ft eneral: ftenerat 5>o#a? (3feRi).

(S^ef beä ©eneraljtabeä: «ennai SUnfon.

fiommanbeux bet Artillerie: Sreetai Saron be <£iegearb.

1. ®ibtfton.

Rommanbeur: ©eneral gonfeif pureesttU,

1. JSrigabe, ©eneral Jiteolat.

Linien.92egintent 9ir. 3
?imen»9Jegiment 9Jr. 21
Oäger.Sataitlon 9ir. 17

2. jSrigabe, ©eneral SJlaire.

Linien=92egiment 92 r. 47
Sinien*9tegiment 92t. 99

Artillerie:

il 6

#1 «|
? ! 1

1

B S B Ä

3*—L_‘ -
3'_U _

a=!

fiommanbeur: Cberft.Lieutenant ©uiHemain.

Satterie 92r. 5 u. 6, Batterie 92r. 11 (SDJitraiQeufen)

beä Art..92egtä. 92r. 7

©enie: 1 Komp, beä ©en.--92egtä. 92r. 2 . . . .

12

Summa bet 1. SDitnflon 113 12! 6j

2. ®ibtftott.

Äommanbeur: ©eneral «fiebert.

1. jSrfgabe, ©eneral ©uiomar.

Linien*92egiment 92r. 5
Linien Siegiment 92r. 37
3äger<SataiHon 92r. 6

2. Sirlga&e, ©eneral be la CafUbe.

Linieit=92egiment 92r. 53
Linien»92egiment 92t. 89

Artillerie:
Rommanbenr: £jberft>Lieutcnant ©loujet.

Satterie 92r. 8 u. 9, Satterie 92r. 12 (Witrailleufenl

beä Art.*92egtä. 92r. 7

©enie: 1 Jfomp. beä ©en.=92egtä. 92r. 2 . . . . •

Summa bet 2. Xibificn

•12

13 12 6
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8. ©ibifiott. c «1

6

e
1 |
1

1

E »
ßontmanbeur: ©eneral Junten!.

9
o

<ö a

l. 3»riflabe, ©eneral ©orba«.
5? © ä ©

8inien>9fegiment 9h. 52 3II
8inien Regiment 9h. 79 3„— —

2. järigabe, ©eneral Je ©ittorb bei $orteb.

8inien.9?cgiment 9fr. 82 3 -

8inien«9iegiment 3fr. 83 3L_— —
Artillerie:

ßontmanbeur: Cberft«8ieutenant ©onnitt.

©atterie 9fr. 8 u. 9, ©atterie 9fr. 10 (SDfitraitteufen)

be3 Art.»3fegt4. 9fr. 6 — 12 6 —
®enie: 1 ßomp. be$ @en.«3fegt4. 3fr. 2 — 1 — 1

©umma brr 8. Xiöiflen 12,12,"6| 1

ÄatmHerie*!E>U)ifto«.

ßontmanbeur: ©eneral Anteil. eireabtontn.

1. ©rigabe: «mnai gombriet. $ufaren>9Jegt. 9fr. 4, gancier«

9iegtr. 9fr. 4 u. 8 12
2. Angabe:*) eranai 3o!if Du Qoulombier. $ufaren » SRegt.

9fr. 6, ®ragoner>9(egt. 9fr. 6 . 8

©umraa b« Äa&aQme*2ü#ißon 20

9lrHß«riesS?efertie.

ßontmanbeur: Dberfi Jt»»«t. 0t(4üjt.

©atterie 9h. 7 u. 10 be4 8rt.=9fegt6. 3h. 7 12
©atterie 3h. 8 u. 12 beö Art.»9fegt4. 9fr. 12 12
©atterie 3h. 3 u. 4 beä (reit.) Art.»3fegtS. 9h. 19 . . . . 12

©umma brr ffrtifferie«8ftfem 36

@enit Äomp.

©enie«9fefert>e: 1 ßomp. beä ©enie»9iegt6. 9fr. 2 unb ®e»
tad)ement bet Sapp. conb. be$ @enie<8iegt$. 3h. 1 . . . 1

£otal bc3 7. ßorpS: 3G ©at. 3nf., 2 3äger»©at., 20 ©djmabr.,

72 ®eftb., 18 OTitraiU., 4 ®enie>ßomp.; ttad) 2lbred)mtng ber 2. ßa*
oaDerie-Srigabe 36 ©at 3nf., 2 3äger*©at, 12 Sdjroa'br. »c.

•) $irfe ©rigabe »erblich jnna^fi in i>on unb fHe$ ntyt me$r jum 7. Rctp9.

ßelbjug 1870/71. — ©eilagen. 2
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;ßatallme-Hc(frt)C.

. 1. ®ibifiott. *)

ffonttnanbeur: ©eneral bu JSaraif.

1. ?3dflabe, ©eneral SRargueritte.

1. »egiment C£ljai7eurö b’9lfriqite

2. ?Sdgabr, ©enerat be Sttjoifle.

2. »egiment Gbaficur« b’Afrique

4. '«Regiment Gtjaffeur« b’Afrique

91 r t i 1 1 e r i e :
•

Sontmanbeur: Gbef b’G«cabron ?o))fr.

Söatterie 9ir. 5 u. C bea (reit.) 9lrt.=»egt«. 9!t. 19 . . .

•) »i« jum 7. BugtiR fear tttxb trinl bet Kegimenlet bei bet Bratet, erR

am 10. bie ^Regimenter fllr. 1, 2 u. 3 in ®ie&.

2. ®iöiffoit.

Sommanbeur: ©eneral SUcomte be ÖSonnemains.

1. iBriqnbe, ©eneral ©irarb.

$bttraffier.»egiment 9h. 1 4 ,

fiürajfier>»egiment 9h. 4 4

2. jjsrigabe, ©enetal be Crauer.

ffürafper.»egimeut 9?r. 2 4

Stüraffier^egiment 9h. 3 4 .

Artillerie:
fiommaiibeiir: Gtjef b’G«lnbron Stftier.

Satterie 9ir. 7, Söatterie 9h. 8 (9Ritraideufen) be« (reit.) Art*

»egt«. 9h. 19 H «I 6

etrnnta bet 3. DibiRon 16 6 6

8. ®ibifion.
ßommanbcur: ©enerat be Norton.

1. ssrigabe, ©eneral 95rinj Wurat.
Dragoner»»egiment 9Jr. 1 4—

—

Dragoner »egiment 9h. 9 4

2. Järigabe, ©eneral bt ©ramont.
ftürofper*»egiment 9h. 7 4

$tflraffier.»egiment 9h. 10 4

Artillerie:
Sommanbeur: Ghef b'G«cabroit Giert.

Söatterie 9tr. 7 u. 8 be« (reit.) Art. »egt« 9h. 20 . . . — 12,—

€umma bet 3. Ei&ifioB I6;12j

—

Dotnl ber »efewe.ffaBallerie 48 ©dinmbr., 30 ©cfd)., G ÜJiitraiU.
;
am

10. Augufl bei ber Armee 44 ©djrnabr. ic.

4

4

4

4

_l
i

12

16 12

4

4

4 . .

4

— 6
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£rtiUfrif - ^aupt-tirfcrvr.

RommaitPeur: Oenerat {an#.

•eftfpe.

2frtiflerie.9?egimetit 92t. 13: dmi SatPaPot. SÖatterie 92 r. 5,

6, 7, 8, 9, 10, 11 u. 12 48
(92eit.) 2trtilierie-92egiment 92t. 18: Otnfi Jouffoint. Batterie

92r. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u. 8 . 48

Cuanta trr Vrtiairit<$uq>I 9trftm 96

©enie = <§aupt = Sfteferbe.
Äompagiti«.

1 Somp, (Teteqraptjen) bei ®enic=92cgt«. 92t. 1 .... 1

1 Somp. Pe4 t$eme*92egt$. 92t. 3 1

1 fiornp. (Gifenbabti) bei @enie--92egt4. 92r. 3 1

Xetadjemcnt Per Sappeur« conPucteurä —
Gumma btt WeffiPe 3

(Total Per Hrmee«92efemn: 48 S^roaPr., 126 6 äJiitvaifl., 3 ©enie*

Somp.
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^Inlagr 2.

prahlamattait öfß ISaiffrs Uapolfon an baa fraio'ti|irdie

Ualft nnm 23. 3uli 1870.

@3 giebt im Sebcn ber 9?ö(ler feierliche Augenblicke, mo bic

Gßrc ber Station, gemaltfam erregt, ficß als eine unmibcrfteßlidie

2)lacßt ergebt , >»o fie alle anberen 3ntereffen bcßem'djt unb allein

unb unmittelbar bie Gefdjide beS ©iterlanbcd in bie |>anb nimmt.

(Eine biefer entfdjeibenben ©tunben ßat für granfreidj gefcßlagen.

fJreußeu, bem mir mäßrenb be3 ßriegcä non 1866 unb feit bemfelben

bie tjerföhnlichflen ©efinnungcn bejeugt, ßat unferen guten ©itlen

unb unfere Sangmutß nidjt anerfannt. gortftiimienb auf bem ©ege

ber (Eroberungen, ßat eS jebcä Mißtrauen madj gerufen, überall

übertriebene Stiftungen notßrcenbig gemacht unb Europa in ein Heer-

lager oenranbelt, mo Ungemißßeit unb gureßt tor bem näcßften

Augenblicke ßerrfeßen.

3eßt ßat ein leßter 3®'f$enfaH M* Unbeftänbigteit ber inter-

nationalen SBejießungen enthüllt unb ben gangen Grnft. ber Sage ge-

zeigt. Gegenüber ben neuen Anmaßungen ^reußenä ßaben mir unfere

35eroaßrung auggefproeßen. Man ijt uns auSgemicßen unb ßat

«Stritte getßait, bie ton Mißacßtung jeugen. Unfcr Sanb ift bar*

über ton einer tiefen (Erregung ergriffen morben, unb alsbalb ßallte

ber RriegSruf mieber ton einer Grcuje granfreicßS jur anbern. <Si

bleibt un« nur übrig, unfere Gkfdjide ber (Entfcßeibung ber ©affen

anßeirn ju geben.

©ir füßren nicht Sfrieg gegen ®eutfcßlanb, beffen Unabßängigleit

mir achten, ©ir tßun ba« ©elübbe, baß bie Völker, aus benen fuß

bie große germaniftße Siation jufammenfeßt, frei über ißre ©eidjide
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beflimmen foüen. Sßir fiir uns nehmen in Slnfprmh, einen Staub

ber 3Mnge ^erjufleilen, meiner unfere Sicherheit gewährleist unb

für bie 3u*unft bürgt. SßJir woßen einen bauerfjafteit groben er»

jtreiten, begrünbet auf bie wahren 3ntereffeit ber SJötter unb tuotlen

bem ungewiffen 3uftflnb ein Gnbc maefjen, baß aße Nationen ihre

$iiIfSqueßen baju anfbieten, um fid; gegeneinauber ju bewaffnen.

®ie glorreiche fjahne, welche wir nod) einmal benen gegen»

über entfalten, bie unä IjerauSforbern, ift biefelbe, weidje burd) ganj

Guropa bie cibilifatorifchen Jbeen unferer großen SRebolution trag;

fle repräfentirt biefelben ißrinjipien, fie wirb biefetben ©efüijle ber

Eingebung einflößen. —
fjranjofen! 3ch bin im Segriff, mid) an bie Spifee biefer

tapferen Hrraee ju fteflen, Welche bon ^Jflidjtgefii^l unb SßaterlanbS»

liebe befeelt ifi; fie weiß. Was fte »ennag , benn fie bat unter allen

£immelSflridjen ben Sieg an if)re Schritte fid) feffeln feljn. 3<h

führe meinen Sohn mit mir; ungeachtet feiner Jugenb. Gr leimt

bie Pflichten, welche fein 9iame ihm auferlegt; er ift ftolj feinen 2lu*

theil ju haben au ben ©efahren Jierer, welche für baS 23aterlanb

täiupfen.

©ott fegne unfere üJJüheit! Gin großes SJoff, welches eine

geregte Sache bertheibigt, ift uubefiegbar.

Napoleon.
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Anlage 3,

Prohlaumiion bta $aiferö Wnpolfoti III. an Me ^rmee.

©olbaten!

3<h tommc, mich an eure ©pij}e ju ftellcn, um bie Sf)ic unb

ben ©oben be$ ©aterlanbcS ju hertljeibigen. 3hr hierbei gegen eine

ber beflen Armeen ©uropaä fämpfen; aber anberc Slrmeen, welche

biefer an SBerth gleich ftanben, fjabeit eurer Xapjerfeit nidjt roiber-

ftehen fönnen. ©o wirb cä and) bieSmal fein. Der Krieg, welker

beginnt, »irb lang unb müheholl fein, benn er wirb in ©egenben

geführt »erben, bie non |>inberniffen unb gejtungen flarren; aber

nicht« ift unerreichbar für bie befjanlidjeu ^nftrengungen ber ©ol>

baten hon Slfrifa , ber Krim, China, 3talien unb SOlepifo. — 3hr

»erbet noch einmal be»eifen, »aS eine franjöfifche ?lnuee hermag,

welche hon bem ©efüljl ber Pflicht befeelt, biirdj bie DiSgiplin gefefligt

unb in ber Siebe jum ©aterlanb entbrannt ift. ©eiche« auch ber

2öeg fein mag, ben »ir jenfeit ber ©rcnjeit nehmen »erben — »ir

»erben auf ihm bie ruhmhollen Spuren unferer ©äter finben. ffiir

»erben uns ihrer »ürbig jeigen. ©aitj JJranfreidj begleitet euch n'it

feinen glühenbeu Sß>itnf(±>en , unb bie gcfammte ffielt hat ihre ©liefe

auf euch gerichtet, ©on unfercu ©rfolgen hängt baS SooS ber

Freiheit unb ber ©thilifation ab.

©olbaten! Ihne jeher feine ©flicht unb ber fperr ber .jpcev*

fchaaren »ivb mit uns fein.

Napoleon.
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Anlage 4.

Ueberfidjt

naröbfutfdjrn Kriegs fdjiffc

2krt()ci(ungÖp(an bcrfelbcu bei Slitöbrud) bcS Krieges

1870.
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I. $D?arinc=@taHon

£>6erkfef)(8l)a6et bet ©ee*Streitfräfte in bet Worbfee

Gfjef beS Stabe« : Kapt.*?ieutenant Stenjel.

g(agg»?ieutennnt: Kapt.«£ieutenant t>. Wiauberobe.

SBejeic^nung Warne Ort Datum

bet Skiffe. bet Onbienflfleüung.

A. 3abe.

^anjer-gregatte König Sl'iibelm Kiel 27. 4. 70
* •

0 *

griebridi Karl

Ktonpriin

•

•

11. 4. 70
30. 4. 70

©eberfte Goruette Glifabett) * 18. 7. 70
Königl. 3ad|t ©rtlle Stralfunb 24. 7. 70
Kan.«'-öoot I. Klaffe Komet ©eeftemflnbe 20. 4. 70

. . II. . 3äger Stralfunb 24. 7. 70
• «ff Watter 0 24. 7. 70
« ff* %<feil 0 3. 5. 69
* f f « Salamanber 0 24. 7. 70

B. Gibt.

fanäer^aejeug Slrminiu«
|

Kiel 18. 7. 70
* * fßrint Slbalbcrt ©eeftemflnbe 14. 4. G9

Kan.»23oot II. Klaffe SBoir • 1. C. 70
« * * * Sdjtoalbe Stralfunb 24. 7. 70
0 0 0 0 2iger • 24. 7. 70

C. ©efer.

Kan.»®oot L Klaffe 33nflli«t ©eeftemflnbe 17. 7. 70
* • 11. 0 fiat) Kiel 18. 7. 70
• 0 0 0 fipäne Stralfunb 24. 7. 70
0 0 0 0 Sperber 0 19. 7. 70

D. ®m»en.

Kan.«S3oot I. Klaffe I Draie I Stralfunb I 24. 7. 70
. . H. .

|
28c«pe

I
. 1 24. 7. 70

Äufjerbem gehörten jum Worbfee «©e^mabet bie Seercefjr. Dampfer
„Diana" mit 2, „2Kagnet" mit 1 ©efäöf}, foroie bie \n Wc<
loanoäjirungSjtoecfen gemieteten Dampfet „<5upf|aMn “ nnb
„fielgolanb".

3u Arbeit«\mdtn war eine größere 8njaf|l Pott St^lepp»

bampfern gemietet.
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brr 9?orb|ce.

S3icc»2tbimral 3«<#mann, cm 93orb Sr. W. ^anjer.grcqntte
„König aBil^dm".

öefdjmaber^rjt: Dbcr^StabSarjt Dr. .£>oepfncr.

®efd)tt>aber^|3rebiger: 3Rarine*lßfarrer üöiefcner.

ßommanbant.

ft»

*>
CJ

S
ftT

©

c c;
5 §
ft» 2
5?

c
53emetfungen.

Kapt. j. See £>en( 23 700
* • * fi latt IG 500
« » * SBerner 16 500

J?orB.=Änpt. ©rapom 22 390
Sapt.sjieut. ®onner 2 52

» * ßoffmaitn 3 64
Sieut j. See Stempel 2 48

» . o. $ieberic$ö 2 48
» • B. SBebbtg 2 48
» » Starcfe 2 48

SorB.=Sapt. üiBoniuä 4 135
« • SIrenbt 3 135

Cieut. j. See Koeble 2 48
* » « KrolifiuS 2 48
* * * S^orofen 2 48

Kapt.=fieut. ® itmar 3 64
£ieut j. See Dlbelop 2 48

• * * £uben>ig 2 48
• * « B. Jbpibuf$ 2 48

Äapt.4!ieut. Öioben oder | 3 1 64 1

S?ieut. j. See SNetler
1 2 1 48 |

Änmetfung. ®«r$ bat ftS^tilijt «tföelnen bet giotte Bmtbt bicftt

8etSfeUmig«plu ln Stnjetyeitm mobifijUt.
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II. 2Jfarincs©tatiou

Oberbefehlshaber bet See>2trcit(räfte in ber Oftfee:

®tation8»?lbjutaHtur: 2Jfajor 9fitter ä la suite beä Scel'ataillonS.

fiapt.-Sieiit. St^roeber.
®et,*l?ieut. .£) a a rf e vom ®ee>23ntailion.

2tation8s$Iubiteur: 3uflijrath 'i'erelS.

Söcgeicfynung

ber 2d

Staate

iiffe.

Ort
|

Datum

ber Onbienftflettung.

J Rief mtb griebridjJort.

finienfdjiff Stenomn fßlnmoutf) in 15. 5. 70

Hoifo Sfreufj, Slbler Siel 22. 7. 70
5tau.»Soot I. filnjfe Cpflop ©tratfunb 23. 3. 69

* s * * ©amäleon Miel 17. 7. 70
. . II. . Jpnbid)t * 20. 7. 70
6 * 0 0 ©lorpion • 22. 7. 70

3« SfibeiWjmcffcn mar eine gröfierc Slnjafjl von 2d)teppbampfern ge=

mietet. — Ifluftcrbent mnr ’,u SKcfoauoeijiritnjpSjmerfen gcmietljet bet

Dampfet „^olfntia", 6ülf$. Unter >£ieut. 3. ©ee ber ©eeroepr V' c h

•

mann; nngelnuft ber Kämpfer „2 t. ©eorg", i'ieut. 3. ©. Qodjiud.

B. Gtralfnnb.

Rait.=33oot I. Klaffe 9Mib
I

©tralfunb
i
24. 7. 70

. . 11 . - gutyä
1 |

24. 7. 70

C. ®ait3lg.

@(attbecf3»Rorvette
|

Stpmplje
1

®anjig
|
21. 7. 70

III. Stuf auswärtigen

©ebeefte Korvette .ficrtlia in OfbSlfien
* * Ärcona bei beit Jl^orcn —

©IattbccfS Korvette SJicbufa in Oft Slfien —
Kan.'iöoot I. Klaffe Kfteteor in SBefl^nbien —

IV. Sftdjt itt

©egclfregatten „öeftou", „Df)ctiS", „fJtiobe", SkiggS „?JiuSqmto",

©eberfte Korvette hinein —
0 S Ü'ajedc —

Slvifo 'fommerania —
©lattbetJS Korvette ^tugufta —

0 0 Sfittoria —
Ran.-33oot I. Klaffe Delphin —
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ber Oftfee.

Gontre Ttbmiral Jittil, an SSorb Sr. 3)?. Slbifo „fkeufj. Stblet".

Srieg^fiotnmiffariua: 3nt.SRrttl| ©t^mibtfe.
©tationSiSrjt: Dber-Stabbant Dr. laubner.
StationS^rebiger: 5Dtarine»{pfarrer 2Bo eilet.

» » Söiefemann.

Sommanbant.

|

•>AbW>©

ß *

3 «
s § 33emerlungert.

Äapt. j. See $affenfiein 31 397

Rapt.*8ieut 3 >y o » 4 110
« » t). üfofHfc 3 64

fient. j. See ?tlbred)t 3 64
» * » @eorgi 2 48
« . » 33ccfä 2 48

Rapt*8ieut. SWatt^efen 3 64 1

fieut j. See o. 3't?e»>*& 2 48
|

Rorv.>Rapt. 33} ei tf) mann 17 190
|

Stationen befanbett ficfj

:

flapt. ». See Äoepler
Ror»,.ftapt. ffirtyr. d. S<f|leinit}

27 390
28 390

» * Struben 17 390
Äapt.»?ieut. 8 narr 3 64

®ienft gcftctlt.

390 3n {Reparatur begriff.

390 Slu« 3Raiiael an

Hiaimfcpnften.

56 3m Umbau begriffen.

230 |
3" Reparatur

64 j

begriffen.
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Anlage 5.

Orbre be bataille

f&mmttidjer bcutfdjer Slrmeen am 1. Slugujt 1870 unter bcm

Oberbefehl

feiner '«Hlajefiäf bes Königs ^SiHjelm ron Preußen.

©rojjeS Hauptquartier Seiner SRajeftat beS Äänig» S6til)e(«t.

ßljef be8 ©eneralfiabeä ber Snnec: Ae« traf Per Infanterie irrigen
non 35oft*e.

©enerat Oimrtieniteifter: ©ttitrai jirettna« *. ^«bfieblt.

0encraO3nfpcftettr ber Srtiüerie: «enrtat b« 3nfant«ie ». Alnberfltt.

©enera03nfjietteur be3 Sngemeurftorpä: ©tunai-tioitraani *. pfeift.

©eneraO Sbjutant Seiner 'Dinjefiät beä HöntgS: @nmt b« o»f«Bime

v. tsonen.

VJortragenber ©enernOSbjutant ttnb Sfjef beä SDlüitair-ffiabinetä: öoitwi*

bitttlrnant ». Sresifio».

@eiteral-3ntenbant ber Srmee: «eanat-eteatoMa» p. £lof<6.

©eneral 4. la suite Sr. SDtajeflät be$ ffönigä: ©ainat-stai« p. Sfeinäder.

glügeOSbjutanten Seiner SDiojejlät be3 StönigS:

I) Cbrrft t). OTbebpa (M* militait . Äabtnet). - J) Dbnff.et B. 1‘ttCflboU. -
i) ctnfl.fL @raf b. Jepnborff. — <) ob«(t»tt Vittton $ring 9tab}imiU. —
b) Obcrfl-et. ®raf b. SSalberfce. — «) rtajor b. Vilten.

©eneraljtab:

Slbjutanten beS GljcfS bc8 ©eneratfla&eä ber V!mtee: 0 SHajm be Gfaer,

1 >a «uit« btl e<b(c»mj>$otfldn. Xraj. Stt. 13. — 3) pr. B. VJurt,

ö. 7. ©rauben*. Onf.-fRegt. 31x. flo.

2l6tbeiitutg^(Si)ef8: i) Dberp.et. SSronfart B. Sdjetlenborf. — a) Dber)t.8t.

d. SBerbt) bu SJcmoiä. - s) cber|».«t. b. 23ranbenjlein.

0cttero!fin()8<Diftjiere : i) sraaiot b. ßoileben, ». «st- es$fif<$tn ®«t(tatft —
3) SRajct raufe. — 3) Stajcr Süiume. — <) $ant>tm. B. VJülotB. —
6) $anrtm. fingier. — «) $aubtm. B. SBuiterfelb. — 7) $aob!m. B. SO
ten. — S) tSiltm. @rnf B. Viofiij, 3 la *011. b. I. ®arbe.®raä..»t9t*. —
9) Dt.-et. St^mibt, b. eittp. Xrag. SFtfät. ytr. 1 fi-riti} HIbit($t b. pitufjcn).

GfeiutiB-fionimiifioit für Gifen6af)n»!tran$port: i) c»«ft et. b. SJranben*

ftein t|lOe ötnetalft.). — a) Cbct SautiKttot 2i?eiei)(Utpt, JRitiiftmal XU
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xtlttx b. 5if(ttba$n*8crto. Im $ anbei* Vtitiiflerium* — 8) $anfctm« 3^9^
(fle$e ©cneralp.). — 4) ©e$. SJairrat$ Äincl, bottr. Wal$ im $anbel*»$liuifle»

riom.

Äbjutönten be§ @eneral*3nfpe!teur$ bcr Artillerie: i) Wajot Safjong, n»
•oit« b. ©arbe*&etb*Ett=9l<0t*. — 2) $auptm. t>. 9Tfyetnbaben, b. b. Gatte*

übjutantcn bei @enera(»3nfpefteuri best 3ngenicur*Äorps : 0 ®»i»r 'J3e

terS i i« taiu t. eia»« b. 3ng.-a«pg. — i) $auptm. o. griffe, t>. b. I.

3ng.'3nfp.

Ontenbantur: übjutant bei ®enernl»3ntenbnnten, ett. et o. Stofe!), ».

5. ijat. 3nf. tR<it tat. en (®«s6ttt. ». ea$f«o. gelb»3nteubant, ©<$.

8ritg»tat$ b. ©olbenberg. 5clb»3ntenbantur>9Jat^ griffe,

ffomnionbant bei ßauptquarticri: staf« grl)r. o. Pocquengljien, h. fflarbt.

8üt..«tg(.

Stflbimndjc: l) Bttttn. B. ?!tbebt)II, t>. ftHt."Btgt Scnljtn (©omm.) Rt. i. —2)

b. Änobeliborffuiörenlenljojf, ». 4. ©aibt-artn.-atgt «fnigin.

Gfjef bcr 3JJilitair.Ielegrap[)te : Dbnfi Dietjbom, 4 1 » «ui» tti atitgi . roint.

ftniumt.

gelb<Dber.^roBiantanit bcr ürmec: ßtib. CbtriJtooianimSt. Söemer.

ge!b»£)ber^oflatnt: 5tib.cb»f?oft«fiT. b. 3f$il[cf)en.

3m ßaitfctquattier ontoefett».

yrtnj £«tf »ob ^retifjen ftöniglidic Jpofjeit, ®encral«getbjcugmcifler.

übjlttailteit: >) Maitr B. 3fllimt}tt. — 2) SJajor ®taf ©etjffel b"äij. —
>) Rittm. ©ruf 3)önf)off, 0. b. «ae. 2. ©arbt-fanest-Stg«.

^w&berjog »ob 5a<fifcti Königlidje ßoljeit.

übjutauten: i) ®ou «Kaj. ©taf b. 2?eu)t. - a) Wajot b. fiicfenwettcr. —
») Sti. ft b. ißalejieuy, #. b. s. «tt.jWg.

ytlni ctnffpoß» »ob Jäopcrn ftöttigfidje ßofjeit.

übjutanten: o Rittm. gtfr. b. Pimpoed. — 2) $austm. grct)fdj!ag b. gtct)cn>

ficilt. — 8) $anDtm. 4 1* »ulte ». Biinifi.. £tfr. ©taf B. 23eid)eit1.

frtgtoffberjofl »ob saedtkndurg-StfitsfriB ftönig!id|C dpoljeit.

Stbjutant: «tat« gtjr. b. Sftettelblnbt.

ßaifert. SRuff. SDiiL-SBeBoDm. ©en.Pieut. tt. ©en.*übjut. @raf £tit#fo».

ÄriegS-SRlnifterium.

SriegS-TOinifler: ©ettern! ber 3nfanteric ». Stoon.

Gfjef bei ©tabeS: Dbcrft et. ßartrott.

übiutanten: 1) staf« b. ©ubbenbvorf »ßetteriborf, ». feit»Mt. »Regt
«t. I. — 2) fjt-tt. B. 9ioon, ». ffiarb«.8üf..»tgt

Offijiere bei ©tabei: 0 staj« ßaenifdj. — 2) staj« 0. Petto». - 3) Saimt*.

©olj.
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SRltiUir-ftatlnct

Olerfl t). 2nBcbt)U (fle$e Qtfigel'Vbjutantrn Seiner SRajeflSt bei ftSnigf), VBtfteitnngl •

W. Cberff D. $iat), «bl^eilangl - d^ef. Slajor 0. $augn>ifc, i to

•alte b. @Ten.*i»fgtfl. Äenig $riebri<$ 2BiI$eIm IV. (1. $omm.) 9h. 2.

SJHnifterium btt aubtoariigen Angtltflenbfüett.

33unbeä=ßanjler unb 3Jiinifler.^3röftbent : ©eneral=2Rajor ©raf ». ?SU-
mar<8-£<fiönllanl>n.

SDirfli^er ®t$. etäaL'Diaip Abelen, SBirMirptt @(5- trjat.-fRat$ B. Äeubefl, Bitnutt

t«jat..8iaib «ta( b. Jpnfcfelb, ttjai..«aH «rat b. Söiämanf*3)ol)!en.

ftöniglidjer fiontmiffar unb 5Jii(itnir«3nfpefteur ber freiwilligen {tarnten*

pflege: j»riitri<6 XI. §>ür|! san ff fi ,
Slajot t u «au« Pa «rate.

Attadjirt: ?r. tt 8. Snlifdj, e. b. Sa». P. a. 6(plc(. SanPtr. fRt0l». Sk. 11.

Allgemeint £ruppenü6erft<|t. (1. Auguft.)

I. Broiee 50 »at 32 S$toabr. 30 Satt § s
11. • 156 • 148 • 9t 0 (546 * )

III. 0 128 « 102 0 80 0 (480 « )

Sonnige ftelb'Iruppen 140 « 100 63 0 (378 • )

lolaf'Summe ber beutf$en Vnneen 474 ®at. 392 Stptrabr. 264 Satt. (1584 ®ef($.)

F. Änitee.

iOberbefeljlSljafcfr: ©eiteral b. Infanterie t>. ©teintnefe.

Gijef be8 ®eneralbflabe3: «oittai.Waiot *. Sperling.

Dber*Quartiermeifier: CPetfi ®raf ». TSSarlensteSen.

Jtommanbeur bet Artillerie: «ttitiai.situtenani Sdjisarb, 3n(ptiirot in a. «rt.

3n|p.

ftonimanbeur ber Ingenieure unb Pioniere: »tneiji.SRai« ^Siebter, 3»*

fpeTtevr btr 3. Öng.*3nfp.

©eneraljlab:

i) Wajct b. Seninäli I. - a) $anptm. SJaumann. — a) eanpra. b. 9}nud)()aupt, #.

I. $annoP. 3af.>8)(jt. Sh. 79. — 4) S)r. .ft Satan B. GoQuä, P. Sütftpbäl.

6«(.-»t8t. Sir. >7.

i
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SIbjutantur:

i) $auptm. JL'ittFc, *. 2. i$ür. 3»f.<st«ät Mt. 32. — 2) siitm. o. granfenbcrg.
1 1* *ii» 8. IBtfltlimB. Ul. SitjU. Sfr. 1. — 3) $auptin. t>. ®i{.

ring, ». 8. @arbt , ®tm. • Sfgt Äüniijilt SIifa6(t6. — «) 4fr- - 2t. ©acbe,
». i. suttf. Dt. 4 . — s) €ti..8L d. sDramifdjhjeig, ». t. Sfrft.

preuß. ©ten.^ Siegt. 9fr. 6.

<2tobSoffi jier unb Sbjutanten beim Äomntanbeur ber Slvtiflerie. GtnbS»
affigier: SRji»t Siber, ». 8. 4 . «ri..8ria. Übjutantcn: i) §«m>i>n.

mieden ». ©djmeling, ». 8. «otet-ait.Stij. — 2) tuopim. Äöljtev, t.

8. I. arl.-Slij.

2. 3ngenieur>Offijier: ®!ajet r. ©iefe. Slbiutanten beS ffommnnbeur«
bet 3ngenieure 1111b Pioniere: i> ^anpim. .^ofmaiin, ». 8. 3. 3nj..

3nfp. — 2) 4fr..8t. ®iener, ». 8. 3. 3nj.-3nfp.

Srmee»3ntenbant: 3ntmt-. pr. et. Sutjer. gelb-3nteiibant: 3nttoh.3!at9 Sßautt).

ilrmce=@enera[;?lr'jt: »tn.sirsi Dr. ©djiete.

Äommanbant be-S Hauptquartiers: »tajoi d. Strantj, * 1» »m« 8. ?of.

Dt. 10.

Selb»©enSbarmerie: Dbrrft 81. Xotuborf, «t$(iL*»om8r. - $4uptm. Xljilo, »•

b. 5. ©cnöb.*Ötig.

0cneraI=Gtappen=3nf)>eftion:

©eneral . Snfpcftent: öenerat -- Lieutenant j. 3). HJlaloffi b. SrjebU»
tottStt.

ßpef beS ©enerakStnbeS : ®frj- n. 2>itfurt().

SIbjutanten: 1 ) ?r. . 8t. (Sffnert, ». 2. SBtflpUt. 3 rt|. Wfjl. Sfr. IS (9Mnj 5rie8ti<8

8. 91ic8ftljntt). — 2) 6tF.-8t Lorping, 8. 3. §annob. Snf.'SfrjL 9fr. 77.

8rtiflerie*Cffijier: sJajor «. ®. öurbad).

3ngenieur=!Djfi5ier: snajor a. n. ®oft.

3ntenbant: 3ntm8.-9t«t$ 3J?e(fger.

Hommanbeur bet Selb>®enSb.=HbtI)etfung: sfrjor

3m Hauptquartier antoefcnb:

3?rinj AbarOnt non tyrculjftt, JJöuigt. $o()eit, StbmiraL*

äbjutant: fion>..*apt Le laimettjc d. Samt^nul>30iaire.

OTgemcine 3!ruppcit*lle6rrfti^t.

VII. Ärmee-fforpl: 25 Cat, 8 G<$wabr., 14 Catt (84 @eft$.)

VIII. ,8 V> „ 9 „ 15 ,, (90 f, )

3. ÄaöaHrrtC’XttJifipn: — 18 „ 1 „ ( 8 „ )

2ctat bet I. Ärmce: 50 Cat-, 32 ©<$wabt., 30 Satt. (180

$ierju fpatcr

ba6 I. ÄrmccÄorp« mit: 25 Cat, 8 G($toabr., 14 Catt (84 ©ef<$.)

ble 1. Äatoaflcri«*X>i»ifien mit: — 24 „ 1 „ ( 6 „ )

Gumma : 75 Cat., 64 Getrabt., 45 Catt. (270 <&ef($.).

# Ge. Äcttijjl. §o$eit traf am 4. fluguft bei bet Urmee ein.
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TU. ^rtnff-^orps.

.jiewnttmbirMtb« Atnftaf: ftenerat bet inftmferie b. gaftroh).

(5^ef bei ©eneralftobel: ob«# 9 . Ringer.

Sontmnnbeur bev Artillerie: ®cn«oi » Wal« v. Simntermann
Äombt. b. 7. ürt.^Crig.

Äontmanbtur ber Ongenienre unb Pioniere: SRajot frcmnamt,
flomfcr. t. 8Btflp$£I. ^ien..©at*. 9k. 7.

©enetalflab: i) Kajot 9 . fialtenbom=3tad)au. — >) Suurtm. 9 . SBefiern*

tjagen. a) ?r--et. 9 . dJiifufdjs'Öucfiberg, ». Mitbmbtüt. sub-Stgt. Mt. aa.

91 b i xt t a Jt t n r : i) $aut>tm. o. b. fiuefebed, o. s. ?««. 3nf.. «tgt. Mt. «. —
J) Sltittm. 9, gumfe, #. J. raunet. Etag. MtgL St. I*. — >) ¥'• 8t 0. ®it»

furtlj I., ».a. ©tfipbäi. 3nf..«t9t Mt 55. — <) 6tt.<8L Sriitj £>eitt<

rid) XVIII. SReufj, ». BtftbiL UL-Mtgt Mt. s.

Slbjutiutten bei Äontmanbeurl ber SlrtiUerie: i) i5t-8t. 9. SReidjenau, *. b.

II. »tl.-Stig. — «) €it.-8t i’eopolb, ». b. 7. «rt.'Cttg.

2. Ongcnienr^lDffijiev: $auptm. Sfaflen, * i» suiw k a. 3ng-3n(p. Hbjuimit bei

Siommanbeurl ber 3ngemeute unb Pioniere; ®tt-tt Spüler,
». b. 3. 3ng. 3n[p.

ftommanbeurber ©tablroai^e: 6rf..et. ®taf 9 . Sillerl, e.$ann<ro.£'uf..K«8tMt.is.

3m Hauptquartier antocfenb: ©rOprinj 1« SdfanmJiirg iippe.

13. 25itfontcrie= JOibifio«.

ßommanbeur: ©eneral-?ieutenant to. (Stiimer.

©eneratftabf *Dffi)Ut: SRajoc 0 . SBctbct. — Slbintanten:

1) SRittm. ü. ?OCpev, ». $omm. XTag.-Ötcgt. Tk. II. — 2)

D. 33ocf unb ’ljjolad) I., ». 6. fBe|tpm 3nf.*H<gt Wr. 55.

f
« i
c «,

B 2
.2 »
9*-

25. 3«fa»(erie-3trig«be, ©en.*5Raj. SBaroti b. b. JDften

gen. Sfltftn.

Kbiutant: $i..«t £>ertt)artl) 9. SBitteilfelbt, e.3.®«bc Mrgt j. g.

1. SKJeftp^äl. 3nf.»9iegt. dir. 13, c&nft 9 . grantenberg*

Subwiglborff.

$cmnoo. giif.=SRegt dir. 73, Dbttft.et 9 . 8oe6etL

2C. JJnfanferie-iSrigabe, ©en. 23iaj. Söarott b. b. ®ot(|.

Hbjutant: ¥r.-8t gibt. 9. Cliabt Uttb §üd)tenbnuf, ». Vomm.

g«f..«tgt Mt. 31 .

2. 31'ejlptyäl. Onf.*9iegt. dir. 15 (Srinj griebridj ber

diicbertanbe), Oblift 9 . Delitj.

6. 3Bejlpf)ä(. 3nf..3iegt. dir. 55, ctng 9 . 23arbt).

3

SBeflpfyfit. 3öger»Sat dir. 7, otniuft dieiuife.

1. SBefippäl. Jpufaren=3iegt. dir. 8, Obttfi.st Streut.

3. gufj.flbtl). iffieftpfjäl. getb-Slrt.=9icgtl. dir. 7 (s. unb

«. f<btctre, i. unb s. leiigtt Cotttrit), Mlajet üütlljellltt.

2. geIb*d3iomer=ßomp. VII. Slrmee»ßotpl mit Sdjauj*

jeitg.Äoloime, ^auptm. ®ötje.

3. gelb.$ionier.ßontp. VII.8rmee*ßorpl, taupim.Gleinoro.

6anitä» Xrtj<${incnt Mt. I,

Summa btt 13. OnfantmcXiniflen

4

124|

13| 24
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14. SnfontcriesJDibtffoit.

ffommanbeur: ©eneraUPieutenant b. flatnele.
®tnttaI|>abl.Dffi|itt: 9Roiot gr()r. B.$ilger8.— Hb) ata»,

ttn: I) $aurtm. B. 'Horde, o. »lirtntStln. Sü[..«<9t. 91t. 89. -

i) SJieefe, b. 91itbtTt$tm. Büf.- 81 f0 t. 91t. 39.

i0
1
«3

*

d

I

£B
ü>

6
o

«7. ^Bfantfrif-srigab«, ®eit.-9Rnj. b. grantoi*.

flb jutant: ?r..?t B. DtCSlaU, ». 3. $»nno». 3nf.-OTegt. Rt. 79.

Webendem. 5üf.=9{«gt. 9h. 39, Obttfi b. GSfenS.
1. .fmnnoB. 3nf.-9hgt. 9h. 74, Cbrrft b. $amtemi(}.

S8. 3nfanffrff-J3rfgobf, ®en..9Raj. b. ®ot)nd.

Kbjatant: fcrtt B. SRontbevg, ». i. 8omm. 3nf..Rc9t. 91t. 41
5. Söeftppäl. 3nf.=9icgt. 9h. 53, Cbtrft b. ©crftein.ßobcn*

ftein.

2. §annoB. 3nf.-9hgt. 9h. 77, Cbrtfi b. Sonrabt).

^ßannoB. ßufaren=9?egt. 9ir. 15, Dbtrft j. ®. b. (Jofet.
1. = Slbtb- SJeftpljäl. gelb-SXrt. -9tefltS. 9h. 7 <i. nnb

2. fettete, 1. unfc 2. friste ©atterie), SRajer ©aton D. (StJHflttCn.

1. gelb.^ionier.Somp. VII. ‘flrniee.Äotpä, mit leidstem
gclbbriideiujirnin, .fouftm. 3un!er.

24

€auitStt-$ttatbtmtnt 9lt. 2.

Gumma btt 14. 3n(antm<.Iioiflon 12 4 24 1

Äorbö=2IrtifImc, ob«ft b. £eIben.<Sarnoto8fi,
*ombr. b. ffltflbfäl. grib-Ätt.-Meat». 9!t. 7.

9? eitenbe 9lbtl|etlimg SBcflpIjäl. gelb-?lrt..9?egt8. 9h, 7 (a. unb
3. rctt. ©atterir), (Joefter 12

2. 5ujj-.9lbtl)eilitng ©eftpfjot. gelb*Slrt.«9hgt8. 9?r. 7 (3. unb
4. ($Btrt, a. unb 4. leiste Satterif), Oberb-Jt. B. ÜBeHimmil. 24
GamtjtJ.'Zctacbrmrnt 91r. 3.

Gumma btt Borbl SIrtiBttit 36

fioIonnen.SIbttieilmig SBeflpljäl. gelb « Srt. < 9hgt8. 9h. 7 ,

B. gragflettt=92iem8borff.
Brt.-<Dtun..Bel 91t. I, 3, 3, 4, s. 3nf..TOim.-Stcl 91t. 1 , 3, 3, 4. ®Joutcjn.*oL

SKajor

2Beftpf)äIifd)e8 Irain-Sktoiflon 9h. 7, «ajot gtbt. b. S9otf)mar.

8aj.-8!rf..Xtb. SJfrrbt Dtp. gtltbäifttti.lbcL $rceiant.Rol. 91t. I, 1, 8, 4. B<Ib-8ajaret$et

91c 1, 3, 8, 4, 5, 8, 7, 0, 9, 10, II, M. Itam.8taltit.-5lt.

Iota! be8 VII. 9trmee-Äorp8 : 24 93at. 3nf. 1 3äg..S3at 8 SdjiBabr.
84 ®efd). 3 93ion.»ftomp.

StltjUj 1870/71. — Ctiljjtn. 3
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VIII. ^Irmee-^orpa.

itomtnanbitenber Zentral: tfjeturnt btt JnfanUrit b. (Soeben.

Sljef beo ©eneralftnbeä: et«ft «. PSttfenborf.

ftomtnanbeur bev Artillerie: o&«ft t. iiatntcSf, *omrr.b.aatt..8ria.

fiommnnbenr ber Ongenicure uitb Pioniere: Cb«p eimttnam

5(8 1»f}, Sombr.
f.

iRbttn, fUt>n.*e.i:t. Jtr. 8.

©eneralftnb: i) stajm Sumfe. — V Siubtm. 3fogafln o. Sieberftein. —
8) £auplm. SdjlbOffl, »• e- SRbtt". 3nf.'R<et. Jtr. es.

Stbjntantur: i) Jtajer t>. ?ln>etjbe, ». i ftfl- Ottf.-Rts». «t. oi. — 2) »ittm grbr.

». Sitten, »• 1 . ffltfipbäi. $nf..8ttät. »b- a - a> Rpr. - et. gengerid), ».

3 . sRktn. Onf.-stfäi. ’ttr. w. - 3) spt.-ft. ®tat b. 2Befterl)olt<©p'eiiberg, «.

Äontj}? (1. Jtyein.) 9lt. 7.

flbjntanten beS SfontmaitbeurS ber Artillerie: i) ®r..et ©djöneberg, ». ».

2. «ri.-Btiä. — 2) Sti er Kaufmann I., »• b. a «tt.-Sria-

2. 3ugenieut.Offijier: Cauttm. Gugel", ». t. a. 3na.'3ntr- Abjutnnt beö

Stommanbeurä ber Ingenieure unb Saniere: ert.Jt Mr.

B. Slittlit?, ». b. 3. 3na.-3nlr.

Jfommanbeur ber StabSrondje: fh.-ft ©uermonbt, ». »btta- *at..«tgr. Jfr. a

3m §o«}>tgnartter nntoefenb:

jLiugo $brinj ju |>t8önBur8-28afbenDurg.

13. Infanterie = ®it>ifton.

Stommanbenr: ©eneral.fieutenant b. SSelbten.

ffitttetalpab» • Cifi|let: SRajct Sen(je. — ttbjuunltn:

1) t>naptm. 3?ol)be, ». I. $annt>t. 3n(..»tä(. Str. 74. — 2)

jjriebenci, » s. btbtin. Saf.-Ktji. sfr. kj.

29. 5nCnn(erle-33rigabe, @en.s9Jfaj. #. SSebfU.

Bbjuunl: $r. et. U. Scbtuebler, b. 7. fflbtirt. 3 nf.. Siegt- jit.-fla.

Cftprenft. Siif.»9fegt. 9fv. 33, Cbrrft-et. b. Henning.

7. Srnnbenb. 3nf.-S)iegt. 2fr. 60, otrrft b. Xaitnenoerg.

30. 3nfantftif-3Sriflabf, ©cn.^Dfaj. b. ©tmbberg.

«bjltant: B. EarlOtBie, ». 2. ®ajtrb. 3af. «f0t. <Rr. 27.

2. Sfljein. 3nf.-9fegt. 9fr. 28, ct>«9 ü. gfofengweig.

4. Sfagbeb. 3nf. 9fegt. 9fr. 67, Cb«a b. fjglinirfi.

I«I
1*1

e
i * ,

w

i«'
« -- •

xr:*-

o L i

Sb
1

9fljein. 3ager=Sat. 9fr. 8, sm« b. Cppcln.SromtotBSfi

ftönig« Jpuforen 9fegt. (1.9tt)ein.) 9fr. 7, ct«fi grljr.u.goc.

1. gujj 9lbth. 9f(tein. gelb- Art. »9tegt4. 9fr. 8 0. «ne «.

fbirm, I. unb 2. Ititbtt Riattfrict, RRajet 'JJlCrtClK'.

2. gelb t!ioniiT=Stonip. VIII. Armceftorp«,' mit 2rl)an;

jeug-Solonne, Sauptm. Eichapfel.

jltj

€anilät? XeUAcnitnl tti. I.

Summa :cr ii, 3nfantrrie Xififion 13 4 24

1

1
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16. Infanterie = 3>ibifion.

Äommanbettr: ©eneraUÜieiitenant b. Söantelotb.
«eneralftab« .Offi|ler: paubtin. Raffel. — «bjutanfen:

i) tiauiptm. gnrbinal n. SBibberu, ». a. £<$!([. ®ren..9tejt.

9h. II. — 2) ®r.-9*. b. Jrotlja, ». 2. 9i6dn. $uf..«e0t. 91». 8.

31. jKfanterie-JSrlgabe, @ett.=2)faj. (Draf Sieibljarbt

b. ©neiftnau.

«ttuiani: »r.et. gragjlein b. 9fiemäborff, e. i. $<mno».

3nf..Rtgl. Sr. 71,

3. SRIiein. 3nf.-9fegt. 9fr 29, Oberft-ti. b. 3Mumroeber.
7. Sfbein. 3nf.=9fegt. 9fr. 69, Oberg Söeper b. Karget.

3*. ^itfanlerie rSrigabe, Cberfi b. Wrj.

«t iolani: ®r..?t ffiillert, ». 3. ^rff. anf.-Segt 9h. 83.

^enjoflenifdie« gttf.*8tegt. 97r. 40, Oberg gtfyr. b. @ber<
ftein.

4. 23)ür. 3itf..9fegt. 9fr. 72, Oberg b. 'peüboTfj.

2. Sftjein. $>ufaren*9fegt. 9fr. 9, Oberp b. iffitttid)- 9«.
b._ 5}‘Mmann«f)aQmann.

3. gujj*9lbtl). 9ft|ein. gelb = 5ttrt. - 9fegtä. 9fr. 8 (s. >nt 6.

f4vere, 5 b. 6. trifte Satterle), Oberp.St. ^jilbebranbt.

1 gelb=95tonier»Äomp. VIII. ?lrmee*Korpä, mii leid)tem

gelbbriicfen=Train, $aupim. Katlmann.
3. gelb * Spionier » ffomp. VIII. tlrmee * Korps, Canptm.

Sfidjter II.

«aniiäu X>eta4iment St. 2.

€umma brr 16. Jnfantm.' 2>.mfu'n |12| 4|24j 2

ÄOrtlö-^lrtiltcrter Oberp b, IBroerfer, Äombr. b. Sljrin.

Belt «rt.-.SegU. Sr. 8. «rf^iljr.

Sh’eiienbe Abteilung 9fljein. gelb.9lrt.»9?egtS. 9fr. 8 (i., x, 3.

reit »atterfe), Oberp tt SJorletlbnpen. 18
2. gujjsSbt&eüung 9fljem. gelb.?Irt. = 9fegt«. 8 (i. anb M$i»ere,

b. ». t leiste säaiterie), siajor Qtfirnemami. 24
Sanitäia.Xietaiftc'incitl 9lr. a.

€utmmt tcr Äorp* ÄrtiOrrie 42

»olonneihSlbtljeilung 9tyetn. gelb.*lrt.=9fegt«. 9fr. 8, $a»i>tin. Ggger«.
tu,. »hin. »nt 9h. I, 2, 3, 4, i. Onf..»hin..*cI. 9h. l, 2, 3, e. »tmlcnSol.

Sttjeiii. Iraiit.iöatoillon 9fr. 8, Oberg b. b. 9)fanoi|$.
baj. Sef. reb. »fette-Xe)>. jjeltbäcjerci.jfol. »rce.-StoL Sr. I, 2, 3, 4, i, gelt baj. Sr. I,

2, 3, 4, i, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itain Segleil..««.

lotal be$ VIII. Armeekorps: 24 SBat. 3itf., 1 3ager S8at., 8 ©dbioabr.,
90 ©efd»., 3 'fJion.-Somp.

3*
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3. $a»aUerie-®imfi(m.
#
)

jkenmonbeiir: tjieneraf-^ieufenattt $r<tf 6. b. (groben.

©enerfllfiabS.Dffijier. »aurtm. SM b. ffiebel.

äbjiitantcn: D «ittm. grijr. B. 92ofenberg, ». sfir.-scgt. 9h. t. -
3) ®r. !t. B. fflübet, b 3. *$«tn. $uf..«tgt. SRl 9.

®ttac§irt: ®« st.j. b. 92an|jau. — Slbjutant: spt..«. ®i«f b. SBebel, »•

t. SIcMM. $u|..«tjt Rt. 8.

6. <jU»airerle-2Sri((abf, @en --5J2aj. b. SRtruS.

«Mutant: Rr.-Jt B. SKcljetftlb, ». 3. («fl. 9h. 14.

92l)cin. Rflt.<9fegt. 92t. 8, ctrrft ©tnf B. 92oebern.

SKbein. Ulanen-SKegt. 92r. 7, CBtrft.jL b. gefiel.

7. jUv«ITerie-3irifl«bf, @en..®2aj. ®raf ju 3)obna.

«tjutant: B. .'poljjenbcdjCV, B. 3. Sranttnfc. Itaj. Ktjt

St. I*.

SSBeflpböl. Ulanen*92cgt. 92t. 6, oinfi.et grljt. b. SReifcen«

fiein.

2. $annoB. Ulanen-92egt. 92t. 14, citrfl b. füberij}.

4
4

1. reit. Batterie SBeßpljäl. geIb>Hrt.«92egt4. 92r. 7, («uta.

@$tabet. 6

Jotol bet 3. SaBanerie-DiBifton 16 6

4Felb-<S!rcnbaf)n-^lbt|)eilun0 Hr. 1.

C>f)ef: *hj-’ “1‘ Can.Satb Tarifen.

Rompagnie. gürtet: (au»tm. 92eu^aug, B. 3. ähanttnS. eankn..»tot-

st. 30.

^flb-8:flf0rapl)fn-^btl)eilun0 Hr. I.

ftomnumbeur: $au*tm. *>. *. 4. 3na.*3nfp.

*) Xie XnujpfntWIe bn 5. Äat>aHme*Xit»tflfl« HiIIMn bif jum 1. Ungaft an m(4oi

iagc bic fttoifloii erf» jufamwenttat, im Ccitante bf« VII. tmb VIII. Irmrr-Äcorp«. tn
Dtoiflon wart« l $rooiant - «olenne, femic i $clb • gajaretb anb */i ©anitätl^cta^mait

VII. Äimct-Äert)« fibmttrfeiL
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II. Jtmtt
;06 erbefe!jlsf)a6er: ©eine Äönigt. #oljeit ber ©e=
neral ber itaUaHerie ^rittj ^riebridE) .ffarl b. ^Sreu^cn.

$erfönli<$e äbjutanten: i) «ajm n. Äroflgf. - 2) ft.. 8t b. Tormann,
* 1» «ui!« b. e<tle«tt.-i>0[|ltte. ®nf,.Jicgt«. 9h. I«. — I) ft.. 8t «ruf

B. Jtam§ I., i 1» «ult« b. Stint tnb. §a(.<9ifgt«. (3itte»f4t $»f.) St. 3.

GI)ef beg ©enevaiftafce«: ffltnctaMRajot », £tU)U, «rattal lliniu 6L Via*

jtpät bei Staig*.

Dber.Ouortiermeifter: Dterfl ». £tr%in$.

Soutmonbeur ber StrtiUerie: ®tntttd.*ituten«ni #, gofomter, Onfpcftrat i. «.

Sft«3lfJ).

ffommanbeur ber Ongenieure unb Pioniere: cttrfi o»(i>tnat b.

a. ft»n.>3nfv.

©eneralftab:

i) m«jtt ©d)mibt. - »> K«j« ®ta( b. Jpaefeler. - » t>raptm. ©teffen. —
«) Stbt. b. 9iidf)tl}of}en, ». b. «mbt «it-Stig. — a) ff8t $ugo, ».

t StMibenb. 3nf.. Siegt 9tt. 48. - 6) fr..8t (JtJt. B. b. @ol(J, ». i. Cfh>tca|.

3af.<»tgt 9h. 41.

Sbjutantur:

i) Kajot b. SRiefetnanb, b. R9«it Etag-.Rtgt 9h. 5 . - i) ©MBtnt. §eT$brud),
». I «atbt.Wcjt

J. 8. - 3) fflittm. TOilfon, ». Olbenbatg. Itag. , WtgL
*h. 19. — 4) iialiplB. B. S3qem, «. 7. »taitbenb. 3nf. »tgt St. 30. — 4) fr.<8t

B. SBartenberg , B. *. Stanttnb. Onl. . Jhgt 9h. 64 ifrin) grubt!* «at!

». freußen). — 8) 6tL<81. B. 2H(ll$}al)n ( ». 1. Stanbrnb. ni.SStgL (Salfn
*>. 8tu§Iäitb) SJr. 3.

©tabSoffijier unb Sfbfutanten beim flommanbenr ber SlrtiUede : ©tab$*
offijier, fhjor b. SBerber, * u .,. 1» b. ®atbt.8tn..Btt.»t 9t äbju-
tonten: l) $auplm. B. b. SBurg, #. b. ll. Btt.frig. - l) ^mphn. 8t6t.

B. fabeln, » b. <t «tt.Stig.

2. 3ngenieur«Dffnier: $auptm. b. Sergen, #. b. 1 . 3ng.-3afp. Hbjutanten bee
HommanoeurS ber Ongenienre unb Pioniere: 1) ft..8t b. .&ölger,
». b. 4, 3ng..3nfp. — 3) ft.. St (Saflenbt)<f, 0. b. 3. 3ng..3nfp.

Strmee»3ntenbont: antratant 6ngelf)orb. gelb*3ntenbant: ®t$. *rit8»taH
««H". n. (neblet.

?lrmee*®eneral=Slr?t: ®en..Btjt Dr. Soff(er.

fiommonbont be8 .^aupbOuartisr«: stiiim. 8r}t b. SJBiHifen, e. i. Stuibenb.
ttU-Stgt (Äai|et B. ffiußlanb; 9h. 3,
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Sommanbeur ber Stabsmadie: oiittm. ®raf b. SBartenSleben II., ». ®«kt.

.§>uf. JHegt

5elb«®enbarmerie: otnft Äuttli, 8btbtti..s»mki. — ©cproeber I.

©eitern! = ©toppe ii*3nfpeftion:

®eiteral*3nfpefteut: fflratmi.sjajct g. Jiebciuattn.

Spef b««s @eneratftn6e$: staj« Poeme.

Sfbjutonten: I) $a«ptm. B. ßljOppuiB, u. Saifit ftranj ®irbt ®taL.Kegt. Kt. 0. —
»! tßr. et. louqla«, e. b. ««. k. ». JBajbtb. e.nk»..8t(gt«. «t. J7. — J) 6t(.*

et gtpr. b. SDertfjer, ». k. an. k. 3i<( •UntuJBM, wt, ss.

Slrtitlerie Dffijiev: OknO o. ». b. ©djlegeü.

3ngenieut<CfRiier: siai« «. $, b. SKonfietberg.

Ontenbont: 3nunk.-9)at5 Pompe!.

flommanbeur bet getb-@enbarmeric>?[btl)eilung : ffiajot b. ©idjert.

3tn Hauptquartier antoefenb.

Afrjoq 'geaut o. 3SedtCenBura-S(6nieriM |)opeit.

danbgiaf ^riebrtcp ». Jöetfeit ^oljett.

Ungemeine Jruppcit'UeBerfidjt.

®atfce<£erp«: 29 Sat, 32 Scpwatr., 15 Satt. ( 90 <$ef<p.)

III. Hrace ^orpl: 25 8 * 14 (»* >

IV. 25 8 - 14 ( « >

IX. . • 23 12 • 15 ( >0 )

x. * * 25 8 14 ( »< >

XII. (ftonigL Säfbf.) 28 24 • 16 ( 06 >

5. Äaöaflem»3>iöifIoi: — 36 » 2 (« )

8. » » — 20 . 1 ( « >

letal bft II. 9rmte: 15« • 118 « 91 (546 )

fcierju fpaterb. IL Mrme^Äotp# mit 25 * 8 * 14 (»4 )

Summa : 181 ©at, 156 Sc$®a*r., 105 Satt (680 ©ff$.)
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darbf-^orpa.

.Äomtnanbtrcnber Aenerat: Aftteraf bet ^apalTerie Print ftugtlfl

b. SBürttemberg, AoQeif.

6bef beb ©eneralftnbeb: «mnai waicr v. JtaitttenBcrB.

flomnnutbenr bet Strtitlerie: ffleanoiiRaitr .ftrafl ’Sftlnj ,jw

AoBenroßfOngetfingen, i« *mi. ®r. b. ssnU» u. safntr.

b. ©arte Hrt. «rig.

Jtommmibtur bev Ingenieure u. Pioniere: e&«fi einitmant SSogtln

». JSangfttßflm, «onibt. b. fflatbe.Ditn.-»otl.
,

^

©eneralflab: i) OToior u. Stoon. - t) ®o»»tm. p. Sinbeqnifl. - ») e'duii«"'

u. ©tillpnagel, ». i. «atbe St.it. 5. 5.

?{bjutnntur: 1) JKaiot B. T)erenthnll, b. *aif. 8*“"! ®attt fflrcti. »f0t. Str. t.

j) qjr.’tt b. ©enbeti, ». 2. »otb« SKag.-sitst. — 3) pr. et. p. Stamm, ».

i. ®ant Kt)t. j. 8. — i) Dt. st. p. 9?icfiid)«9ioienegt, t. attjt. b. ®atbcs

fu öorv«.

Kbjutanten be§ SommanbcurS bev ?lrtittevie: t) '?<••?' Srautnüfler, ».

b. ©arbtSlrt.-Stlg. - J) Stt.-Sl. Glflttfon B. ftoa?, ». b. »atbntfa. Sri*.

2. 3ngenienr>Offhier: $o«btm ©eijfvieb, »• b. • 3ns-3»fr. ütbjntoftt,, ,!>$$

ftommanbenrS bev Ingenieure uttb Pioniere: Dr.-et. 0. SBongen*

t)eini, ». b. t. 3nj. 3nfp. :n .0

Somntanbeitr ber ©tabeipadte: Di.-tt o. Jrotbn, ». *. •nbc<n<|t. |._B-

3m $nut>tqariict aittoeftnb:

jHllotaus yrinj ». jHalTau.

1. ®nrbc=3nfontem=®ibifron.

Sontmanbeur: ©eiicrnf iPiaior b. Pope.

©tBcralftabb'OfftJict: ^auptm. 0. ^otlebcil. — Äb inta

i) ®iaj. «tat jn $fenbnrg*pbilippö-Gic() u. Sübi:

». Äaif. Kferanber @aree> Ören. > {Hegt. Wr. I. — 3; Ut. -

‘Douin I., ». ». ®«bt.9tfnt. j. 8.

1. Aatbe-^ttfanterie-SSrigabe, ®en. 9)ioj. P. Reffet.

flbjuunt: Dr..ft. p, fDftßlnff, b. t. ©arbe-Stegt. |. 8.

1. ©arbe^Stcgt. 5-, Obttf» p. 9töbev.

3. ®orbe*9tegt. §., Cbtrft p. fünftngen.

2. Aarbe-3nfan(fric-53rigabt, ©en.-3)inj. grjr. £
b. Slebtm.

Hb in ta nt: t>. 0t)bt)tü, ».Äaif. fttanj ©arte- ©ten. «egt. tfr. 2.

2. ©arbe fReat. j. g., Cbttft ©rof b. Samt}.

©avbe-güf. -Hegt., Cb«ft p. Grcfen.

4. ®orbe-9iegt. v g., etttfi p. Reumann.
total

i A.

len :

UlClt,

li. ü.

l.
III A 11":H

,<r) jhi.'r) .t

rlinP*

Jf /tlnV S
gij-^uu —

f.;!
r

nr; I .Ilj/Ol

« I .8

0UOiiU^'

15'- — —
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Xran<t>mt

©arbe-3äger=®at., Koj« d. Sroiin.

@arbe*.&uj»Ten*9iegt., Ds«i».?t n. fipmmen.
1 guß«SlDti}. @arbe»gelb*Slrt.*9iegt3. (i. na* i. f<4»ne,

1. Uni! i. Sattcrit), D6etf»-8t. ®t)d)e!berg.

1.

gelb *®ioitier* Komp. beS ©arbe»K'orp«, «t leistem
gelbbrütfen-Jrüiit, tMptm. b. SBocf,

6anttät«»a}ct<u&cment 9h. 1.

®uwwa bet l. @aibe>3nf..:£i»ifion

2. ©arbe^nfatttcrie^toifton.

flommonbeut: @eneral»9ieutennitt b. Subripft.

B. 2B<il)er. — «biutanten:
t) fr.>8t b. fiebeitau, ». i. »arbe.shgt j. g. - »>

B. SJiebatjn I., ». Äaif. Kltfanbtr Öartt.fflrtn. «egt. Sh. t.

S. $«rbt-3nfimteti<-5»riBttbf, Oberft Knappe
B. ftnappflübt.

«binlnnt: ?t.-a b. ®erg, e. s. ®artc.»t8t j. g.

Raifet Sltejaiibcr ®avbe « @ren. « 9?egt 9lr. 1, cs«|5
b. 3c«»er.

3. ®arbe*©ren.>SRegt. Königin SlifabetI), 06 tr(i b. galuS*
!o»Sfi.

4. ftart><-3nfan(etle-38riflabe, @en.»TOaj. b. 9 erg er.

bjatanti ftstL D. STwarbotBÖli, b. S, ®atb(.»t8 t. j. g.

Staifer granj @arbe»0ren.=9fegt. 'J!r. 2, Obcrg.ft b. Soebn,
4. @arbe-@ren.*SRegt. Königin,. Oberg @vaf b. SBalberfee.

I ?
iv s

B
£ ä

6 f
O Ä-

1161

24

4:241

©arbe*3cf)flben=®at., Kol« b. gabetf.

2. @arbe<Ulaneih9tegt.
, Obern ^rinj $einrid& b. Reffen

unb bei 9ibein fflre#- po*rit.

3. gufj-9btij. ®arbe<gelb»9lrt.=9iegt8. (s. nnb «. fönm, s. «nb
6. leichte ©atferic), ObetfWt. D. 9ifjeinbaben.

2. gelb--Bionier*Somp. beä @nrbe Korps, pouftm. b. ©pan»
leren, mit ©epanyeug.Rolonne.

3. gelb -- ‘Bionier » Komp. beS @arbe»Korp3, pouptm. b.

Kraufe.

Ganilät«»£cto<$cmeni 9h. 2.

€>umma bet 2. 0atbo3i|f.‘XiblflOR Ml;24j 2
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©arfce=Äabaflerte=©tbifton. *)

Jtommanbeur: @eneral‘£ieutenant ©raf s. ft. $o(|.

©etieralflabiSDffijiet: »lajor B. JDflau.

Sbjutanten: t) Wajor b. Sa[bcrn>8l)limb, ». i. e«bc-ui.>(tcgt. — a)

B. äki(jte, ü. b. Ra». J. ©acbi-ianbi»..!K<etl.

1. ^>atbt-Jiartt(r«ri<-3ri(|aB<.

ßommanbcur: ©en.^fDlaj. ©raf ft. ®ronften6nru I.

Sbjntan t: Cef.-ft. D. 31eilter$b0rff, ». 8ei».Rür.SRtat (6$ltf.)

«t. I.

SRegt ber ©arbeä bu (Sorp3, otufi b. Rvoftgf.

@arbe’flüraffier4Regt., CbtrR grijr. B. Sranbenflein.

2. g)ßtb<-,#tatpaireri<-25rtgab<.

ffommanbcur: ©cn i't. spring $llbrrd)t ft. $rttt|jcn,

fiönigl. .fpoljeit.

ftrfcnlibr Äbjatanten: 1) Siittm. ®raf B. Slmim, ». b. Ra»,

b. 3. ®arbf-?anN»..9icat#. — a) ?r..f(. ®raf B. b. ©djlllen*

blirg S?olff9(nirg, * u «ult« b. i. Srantenb. »103. ERtgr*. Wt. 3.

«blutani: ?v. et ©raf jit Gulenburg, ». Dfn>ttaS. Rat.-Rta*-

92t. 3, Ötaf ©rangeL

1. ©arbe-Ulanen^SRegt., e6«ifi>«t. d. 3fod)om.

3.

©arbc=Ulancn»$Rcgt., C6trg ?itnj griebridj ZBüfjelm ju

$ot;enlol)e»3ngeIf'mgen.

€<bt»abTonen.

4
4

4

4

S. ©arbc-^aoaHrrff-jartflabc.

flomntanbeur: @en.«£t. ©raf ft. Sranfttnftnrg II.

Rbjutant: 6tl. 8t. B. b. ©d)ltlcttbutg, ». «Bigtbäl. M.-Rtgl. Rr. 5.

1. ®arbe=$ragoner*5Regt., cb«ft b. Muerärealb. 4
2. ©arbe-Dvagoner>;Rcgt., DSrift ®taf b. gintfenftein. 4

Gitmma ber ©arte Äaua0erte’Xiüiftcn 24

•) Trt ©arbe*Äaba0erie’Xibiflen »raren feine ©attcrien baucrnb äberfeicfen; fie »pur»

b«n ilfx int ©ebarf«fa0e oou ber firic$«.8iti0erie ju<jct$cilt.



42*

.Äorp 3 =?frti Iferte, eitrfi #. Sdjfr&etting, «em«. i. «arte-

«fitenbc «Btlieiluiig ©arbe.ftelb- Art., Seat«. <i„ 2., 8 tt4L
©attetle) Waiot »«Olt ». SQubbcnbiocf. 18

2. 8uii.«btf|cihmfl ®atbe^db-«vt.4)fcgt«. <». u„t 4 . (**,«. 3. mi
4. letzte ©«Berit), SRajor U. ftrteger. 24

Gumma lex «erp«.flttifferie 42

$o!onnen<Slbtf)eilitng ©arbc.gelb.'Xrt.gt'egt«., Major o. £einecciu4.
Sftt ®lun.-*oL «i. I, 2

, 3, 4, 1. Onf.<SWuit.»fleL »r. 1 , 2, 3, 4. fcntcn-SoL

®arbe=£rain>93atai(Ion, »bi« ». ©^itjfug.
«fntt Bib. SrIHätfttti.ScI. »rc».,*al Sr. 1,'

3, s, 4. i. *,!».*« S, ,

2., I, 4, S, 6, 7, 8, 9, IO, II, 12. Jtram.etjltil..®«.

£ota( beä @arbe * RortoS: 27
90 3 ^ion.»somb.

S9ot. Snf., 2 Säget * 83a t., 32 ®{f)toabr.
(

HI. ^rtnee-^orpa.

^ownwBblrfnbfr «enerat: $enerat-rfltulf«#nl b. Blbenbleben U.

S^ef beb ©eneralflnbe«: Cfctrf! *, 3tolgts-3t$el).

Äommnnbeitr ber Artillerie: toii . stajer o. jKafoio . somit b
*. Htt-Srij.

Äommanbeut ber Ingenieure unb 'Pioniere: mal« fobarfb,
Äcmbr. b. ©ranbettb. $ien. ©at#. 9Jt. 3 .

fflenerolfiab: .) ®«i« o Jhetf^man. - 2, *„*. 0. Stärfrobt. -
3. vt. it 0. Xmarboinäft, t>. 8fl[..j!f9t «r. 33.

bjutantur; 1) «««1 t>. Scbtocinitj, *. 2. e<i*$iif..3i t8t str. 2. - 2;,

. 0 . t: cguienbnrg, v. wcfirtsi. 8jf. s»cgt. Sit. 37. — 3) »r. et. p. Slöfter«
*• a ®ra"t™6' - *«»t. Sir. 84 -Ptin, 0ritbti<6 Sari r. ®mi8mt. -

Sir 3

D ‘ ® tVn ‘cntmr9> * Ptanbrnb. ?u|. .Mtjt. i^itiotfi*« $u|.)

Slbiutanten bee
' «ornnwiibeurt ber Artillerie: » e«t..a Ubbe, ». i. 4 .

*) e«r.»?t efeutlem, *. b. a. *rt. ©ri*.

* >• •«“«• t. * 3n*.*3»fp. flöjlltont
b bCr ^Senteure unb «Pioniere: a Set), s. t.

Digitized by Google



43

S. 3nfontcrtc=®ibij!on.

Rommonbeur: ©enera!«?ieutenant b. Stiitpnagd.

«f iteraIftab«»Of fljler: SRafoc 0. £etotndft IL — Hbjutan»
tcn: 1) $auptuL SBobtfe, ». 9. Cflpreu§. 3nf.*9t<gt Wt. 45. -
3) €tf.*Üt. ©raf b. $entfloff, *>• *• »tanbrab. W.-Wegi. («al*

(er ö. Rufctanb) 9lr. 3.

b ee i'sr

$ S>

r ft

1*
i

**

|o
,

»

i

9. 3nfcnt<rt<.38riflabc, 0en..K?ai. 6. ®8ri«0.
atjütan»: fi.-St B. ©iSmarrf, ». 3. optunig. «rtn. Kegt Kt. 4.

S?eib»@ren..Kegt.(l. ©ranbenb.) Kr. 8, Obnft.rt B.Ü’ßJlocq.
5. ©ranbenb. 3nf.»Kegt. Kr. 48, CHrft-st. o. ©arret«.

10. ^nfanlrrie-SSrigabr, 0en.2Waj. b. Sdjtterln.

«Mutant: fr..«. B. Set)bli§ IL, ». SSnt8t.«reiL.Keat. (3. ffitfi.

»trat) Mt. 7.

2. ©ranbenb. @ren.*Kegt. Kr. 12 (©rin; Rar! B.©reu§en),
otnfi b. 9?enter.

6. ©ranbenb. 3nf..Kegt. Kr. 52, Ober» b. SBitlffen.

©ranbenb. 3äg.=©at. Kr. 3, mier b. 3ena.
2. ©ranbenb. Dragoner . Kegt. Kr. 12, saa|or «feffer

B. ©alomon.
1. gug=abt^. ©ranbenb. gelb.art..Kegt4 Kr. 3 (t. unb

1. f*ttere, I. unb 2. teilte Cattcrie), SOlajot ©aDll«.
3. 5elb.©iomer-Rom|>. III. Slrmec.Rorpes, saur-tm. J^ele>

mann.

Ccinitätt £rta$cment 9Jt. I.

Summa bet 5. 3nf.-Xfo«jlon

6. 5ttfattterie-®ibifion.

Rommanbeur: ©eneral.Pieutenant ©aroit b.©ubbenbrofl.

®<»traI(lab«.Offt(i«r: SRajoe B. ©eißler. — Mbjutanten:
1 ) fr..ft. © 0 f)f, ». JBtftrb. jaf.-Kejt. Kt. 37. — 2) ft.. et
B. Rröcfyer, ». ei«ititrij.$c[firm. ui. »egt Kt. ts.

11. 3ttfanf(rte-J3rfgabc, ®en.=SKaj. b. Kolonialer.

Hblntant: ft..«, fi^tenftein, e. «eib . einuKegt. (I. »tan.
baxb.) 91t. 8.

3. ©ranbenb. 3nf..Kegt. Kr. 20, Cbetft b. giatow.
©ranbenb. güf-.Kegt. Kr. 35, et etft bu ©leffi«.

8atu#
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12. $nfanfcric*£$rigat><, Oberft b. Ctämartf.

«tiolant: ür.St. 0. SJfatlloroäfi I., ». 1. «»«in. anf.-Sttjt Sh. Ss.

4. Sranbenb. 3nf.-9tegt. Sfr. 24 (0rof(t)erjog ». SDiecfttn=

burg*0d;iBerin), Ob«B ©raf lu Iiobna.
8. Sraitbenb. Onf.*Sfegt. Sfr. 64 qjrinj griebrid) Jfarl o.

Preußen), OMt grpr. Ireufd) b. 93utt[ar>©rcmbenfet8

1. ©rantcnb. $rngoncr.3fegt. Sfr. 2, Obtrfl b. ®rigaI8li.
3. guf;4(bt(|. ^ranbenb. gclb>art.*3fegt$. Sfr. 3 (s. nnb

^6. f4»ne, b. nnb 6. trifte »alitrit), IRalot !0etf.

2 . ge(b^ionier»Äomb. III. 3Irmee»Jtor|)$ mit ©djanyeug«
Jfolontte, $anptnt. 33r«bou.

6auitnt|.T(ta4rment 9h. 2.

6tnnma bft 6. 3nfaalfti( lk’tfnm

24

12 24

jüOrfldzSIttttlCFtS, Dbctg b. 3)rf Sfb, #Ptnbr. b. »ranttnb.

gt(b>Hrl..8hg«. 9h. 3.

Sfeitenbe abtfjeilung Sranbcnb. gclb*8rt.=9fegtS. Sfr. 3
(1. mb 3. trtt. Sartctit), Kajcr fcil^.

2. gnfj.abtijeilimg »rcmbenb. gelb^Mrt.»9fcgt8. Sfr. 3
(3. itnb 4. (ibrent, 3. nnb 4. ki4tt »atlcrlt). Slajor B. Stjmfer.

1. gelb
--
Pionier -.fiomp. III. 3(rmee> Jforpä mit leistem

gelbbrüden=Itflin, $aaptm. ftmitse.

®tf4übt

12

24

$tbniet*

Semp.

1

©anilütp.X'rtatpcRifnt 9tr. 3.

ßnimna btt *0tp3<attlllmt 36 1

ßolomteri'-SIbtijeüung »ranbenb. gelb=«rt.«9fegt8. Sfr. 3, «anptm. SSnrdjarb.
Hrt.Wlnn..«ot. 9h. 1, 3, 3, 4, 6. 3n(..9Run..*ot. 9h. 1, 1, 3, 4. pontcn-itcL

23ranbenb. Jraut»33ataiHon Sfr. 3, sin)« b. S3fannenbcrg.
fa|.-9hf..£tp. $fab«.Xtp. 3«tbbäctfrei ScL Ihcc.-acL 91t. I, 3, 8, 4, 6. Jtlb.Bas. 91t. 1,

3, 3, *, s, », 7, S, 9. 10, 11 18. 2tain.Stälrit..(ä3(.

2TotaI bc8 III. ärmce4forp8: 24 53at. 3nf., 1 3äq.«®at., 8 Scbreabv.,
84 ©efd)., 3 IJion.^onip.

^
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IV. ^rmre-^orpa.

jUnrmanMrenber difitfrar: general Sfr infanierle 6. AlPcnSleficn I.

Spc? beb ©eneratflabeb : Obeti» v. 'S piff.

Äommanbeur bev Artillerie: ©mtrai.ffiajm o. SibtrOeninn, Somit.

b. 4. ftrt.oQrig.

Äommanbeut bet 3ngenieure unb Pioniere: Cbetfi. 8ieute*ant

9. (Sfte/lrr, Semfcr b. Siagbet. S!icn..8al4. 9h. 4.

©enetalfia6: i) ssaior o. SBittiep. — ai £aat>tn. d. .ßeinecciub. — s) pr.et.

D. Stiirfrabt, 4 U craite b. I. Sibeiit. 3nf..8iegt Sh. 28.

Stbjutantur: l) C-aitrtm. Sucro, 8. 3. $anit»B. 3nf..9iegt Sh. 79. — 2) fflilfm.

b. IRobillc, ». SBeflpbäl. UI. « Weg*. Sh. i. - 3) fr., ft. b. filipittg, 8.

I. Zbür. 3nf.. Siegt Sir. 31. — 4) Sei >81 b. DeibflU, B. SRlmitl. UI..

Siegt Sit. 13.

Abjutanten beb ftommanbeurb ber Artillerie: i) Sr.. 8t. b. SReppert, b. b.

4. Strt “Steig. — 3) 6et..8t SRetlin, B. b. 1. Stet.. Strig.

2. 3ngenieuv<0ffiuer: $aubtm. Knappe, b. b i. 3ng..3nfü. Abiutaut beb

Kommanbeurb bet Ingenieure unb Pioniere: eset.et 9Raun«

lopff, 8. b. 4. 3ng..3nf».

Äommanbeur bet Stabbwacpe: ®r..ft b. Ofien, b. jsüi. «Besiegt sh. a

7. 3nfaitteric=®it>tfion.

Äommanbeur : ®encral«?ieutenant p. ©rojj gen.

P. Stpttarjpoff.

Senetaigabt.Offljiet: ^aubtoi. Bergmann. — «biutanten:

I) Sauttm. StoII, B. 3, Siiebcrftblef. 3«f..Stegt Sir. 50. — 3) fr.-

8t b. 3ago», B. b. Sief. b. »tagbeS. «ür..£Regtl. Sit. 7.

IS. 3nfanferte-?3tiflabe, @en.-9Raj. P. Sorrieb.

Äbjntant: ?r.‘8t. Äriegbpeim, B. 3. Ibüt. 3nf..8tegt Sh. 71.

1. -Diagbeb. 3itf.*SRegt. 3it. 26, oterft b. ©cpmeling.
3. URagbeP. 3nf.«SRegt. 3it. 66, cterfi.et ®raf. b. ginden»

fletn.

14. 3«fttnferie-5*rtfl«be, 0en.>2Raj. P. 3P4linbfi.

B Inlaut: fit..8t Baplfampf, 8. SBtflbbäl. Pf.-Stegt Sit. 37.

2. URagbeb. 3nf.*SRegt. ?ir. 27, Obetf» b. ’JJreffentin.

Anpalt. 3nf.»8tegt. 9fr. 93, obetf» b. flrojlgl.

8atu4
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Sranfpott 12 L
SRagbeb. 3äg.>23at. 9h. 4, SJaior u. ?ettoiu*S5orbecf. 1

l

:

SBeftpbäl.® rflgoner.äiegt. 9h. 7, Oberg-«. grpr. b. ©cpleini|}.

1. gu&.Äbtl). 'Ufagbeb. gelb . Äri. « 9teflt«. 9h. 4 (i. uns

4

)

'

—
a. fötrere, 1 . unb a. Irtcfete Batterie), Oberg. St. D. grepliolb.

2. gelb^JJiomer.ffomp. IV. 9lrmee*fforpS mit ©4ai,J5eu 8*

-

j“
'24

1

—
Jlolomie ,

^anptm. Jeplnff.

3. gelb • ^ioniet = Somp. IV. Srmee» JfovpG, bauftm. o.

SBaflerftrieben.
r
i

i

i

l

6 auüutM:da^fni«nt 9tr. 1 .

€amma ber 7. 3nf.«Xtoifteit

8 . 3nfonteric:©ibiftoit.

ftommoitbeur: ©en«Sieutenant. b. ©djSler.

®eaeratgabl.Dffi|ter: Wajor B. Jhetfdjmtmn. — «bjntan.
ten: I) Sttttni. 0 . Sdjeitcf ,

». a. i! cirnn. uURegt. Kr. ». —
a)C«f.*ei. $empc, ». gibitJwij. ®o(TlftiL pf.-Kejt. »1.88

15. Jofanlfrlt-iStiflabe, ®en.=9)taj. P. Äe|ter.

13
“

i

24
1

i

!
2

«blutant: ?r.-?t. U. 3lol)r, o. 8
. $eff. Dnf.-Jtrgl. Sr. 83.

1. Ipilr. Onf.tjüegt. 9?r. 31, Obtxfi o. 33onin. 3
i , —

3. Xljiir. 3nf.*9?egt. 9h. 71, Oberg. st b. Shoeben. 3 ! 1

1

1

IG. 3ttfanlerif.??rigaBe, Oberfl b. «djeffler.

Sbjutant: Ccl.-gt. B. 9Ilbebt)ll, b. ©reit.-3tegt. Äönig griebri<$ S3H*

$elm IV. (1. fJomm.) 9ir. 2.

SAleStoig ,§oljleut. güf.*9legt. 9h. 86 ,
Oberg b. Ipovit.

7. fcpilr. 3nf.>9fegt. 9h. 96, Oberg-«, b. {Rebern.

3

3
1

Ipür. jpufaren.9Jcgt. 9h. 12, Oberg.st. p. Sucforo.

2. guß-9Ibtp. SRagbeb. gelb« ärt. > Siegt«. 9h. 4 (s. «nb

- 4
1—

e. btwere, 3. unt 4. (tiefte Batterie ’, SRajot B. ©ilfa. — 24 —
1. gelb < Pionier Sontp. IV. 9lrmee • Storpg mit leichtem

—

j

gelbbriicfeivlrain, $aubtm. ©cpulp I.

©anitäte Tetaebcmejt »r. t.

*

—

1

Summa tn 8, 3nf.*Iit>iflen

P'
4(24

1 1

1

Digitized by Google



47 »

Äorpa*2lrtiHerte, Obers (Srufiu*, *ombt. b. Rttb-ntt.

Wfflt«. Kr. 4. QMftiifec.

S?eitcnbc ^Ibttjcilung SJlagbeb. gelb* 9trt.. Siegt«. Sh. 4 (a. u. a.

reit. Batterie), Obcrfl*Cicutenant gotfl. 12

3. guö>V{btl)eihmg SJlagbeb. gelb *9lrt.» Siegt«. Sit. 4 (s. u. •.

fötoere, 5. n. fl. leiste Batterie) TOajor Stellet. 24
Sanität« Xetai&rinent Kr. 3.

Summa ber ftort>fl*Hrtiflcrie 36

£o(onneu>3(bt()ei(ung 9J7ngbeb. 5e(b>9Jrt.-9{egt4. 91r. 4, $au>>tm. 9)iei4ner.

Urt. SKuiL.ftcI. Kr. 1, 2, 3, 4, b. 3uf.>9Riin.*ftcl. Kr. I, 2, 3, 4. Bonton-fteL

©iagbeb. Dram.'-BatatUon 97 v. 4, m.jo: n. ©tjffogola«3a(r$eto4fi.

¥aj.*Kcf.-Xep. Bferbe-Xet». ßelebätfetei-ftcl. Bictjiant * ftel. Kr. l, 2
, 8. 4

, 5. Vajaut&e

Kr. 1, 3. 8, 4, i, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2raiu*&egteit..Wf.

Sotat be« IV. Ärmee-Sorp«: 24 Söat. 3nf. , 1 3äg.«iöat, 8 Sdpoabr,,

84 ®ef4i , 3 95ioii-Jfomp.

IX. ^rmee-'Sorpa.

/tommanblrenber Amernl: ^»ennaf ber ^ufattferie b. HJIanftein.

®t)«f be® GSenernlfiflbeS: «.jot SJtonfarl n. $d)elTritborf.

flgmmanbeur ber "StrtiQeric: ffltimai m.jot Rrbr. ». 3?ulltammer,
ftembr. t. 9. Hrt »Brig.

Sommanbenr ber 3ngenienre unb Pioniere: «.i»t Aufier,

ftomtr. b. ÖtMeoipig £>ctfUitL Bion. Bat«. Kr. 9.

®eneralfiob: i) ffi.j« u. SBriäberg. — s> ^augim. — »> t.ucim

©djerf, » ®io6?. ©«ucMig.

lübjutantur: i> w.jcr u. Düving, » & ®t(»vtäi. 3nf..»tai. Kt. n. — 2) tumm.

fiuliliocin d. SRatfjenoro, ». 1. «tn.^n(..«cjt Kt. 1 . — s) ?t..et.

B. 'iHipfe, 0. 2. Stanbroi. UL-Wcat. Kt. II. — 4) 6tl. -VL D. Sitjmul-

tOWÖIi, 8. 2. 84(t(. Btrcn. KtgL Kt. II.

9tbjutnnten bc4 SommanbeitcfS bet ‘Artillerie : 0 «r. .vt. teufet)er, b. b. s.

Ätt. eitig. — 21 2 tf.-vi. goröbed, b. b. 9. Hrt ötia.

2. 3ngenienr*0ffiper: fauttm. Sommer, b. b. «. 3nj.- 3b(b. Vl6 jutant be4

Sommanbenrä ber 3ngenienre unb Pioniere; ßtt.-rt. ßrfliitg, b. b.

I. 3ng^3nfp.

Äommanbeur ber Stobswadje: *t..«. o. 'JJtaUjatjn, b. «<bitiiBia-$»ifi<iu.

£uf, Kegf. Kr. t«.
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18. 3nfcJttteries©ibif«ott.

Sommanbeitr: @enernl»S?ieutenant grf)r. b. SBrangcI.

®entralftab« . C ffijier: SRa/or Puft. — «bjatanten: I)

ffiiltm. I). ©ülolr ,
»• *11«- UL» WagL 9)r. 16. — 2) 5fc!r. » 8t.

B. 3J?atIlOIB#ti II., »• I. Klein. 3ni. »Stiegt. Sit. 24.

55. Snfanterte-jKrigabe, @en.«9Koj. b. ©tumcntfial.

Htjntanf: St.»fL B. £oril, tJ. 2. ®artt.3iegt. j. 0.

SOiagbeb. gaf.*9iegt. Sir. 36, ctn-fi b. Öraitbenfteiit.

Sd)le$tnig. 3tif.»9iegt. Sir. 84, ctrrn b. SBitiller.

36. Jnfanterie-iBrtgabe, @eit.*9)iai. b. ffiflobl.

Kbjntant: tßr.-St. B. OutyotB, ». SBcflpB- 8üf.»91egt Kt. 87.

2. Schief. 0reit.<3icgt. Sir. 11, cterft b. ©tfyömttg.

jpolftem. 3nf. »Siegt. 9ir.85, ettrft grf)r. b. gctljenljaufen.

* H

c
a

ß
*-

«3

fi e

£ 5
e 1

«ü

&

3

3

~
—

3

3

—

Pauenburg. 3äger--©nt Sir. 9, SRajar u. Wiiiltuiü.

SJiagbeb. 3>ragoner»Sicgt. Sit. 6, CMtf) grl)r. b. .fjouwalb.

1. gufj. * Slbtlj. Sdjlcömig. . .ptolficitt. gelb- 8rt. »Siegt#.

Sir. 9 (I. u. 2. fefittrre, 1 . tu 2. tei<»te Batterie). OTajcr D. l'ifll)!.

2. gelb=S?iomev41omp. IX. ?hmce»Sorp#, mit Sd)nrtj',eug»

Jiolonne, ta.it>tm. gieblcr.

3. gelb=fpionter.fiotnp. IX. ?Irmee-Sorb#, £>auptm. Scfjulj.

€>anit&t6«£eta<$emcnt Kr. 1.

gutnrna ter 18. 3nfaittem*Xi»ifien

©rofjljerjogl. «^cfftfdje (25.) ®it»if!on.

flommanbeur : Ct'eiterat» Lieutenant Pubwig $rittj bon
$effett, @rof$erjogl. .^oljeit.

©enerallUH-Df fiiicte: 1) Slajar B. ,^ef|C. — 8) Älnigt. l*ttiif.

Canptm. B. .flatfeltliB. — «bjntanten: I) Cbet»?ieut.

SJiÖtler, #. S. Snf.Regt. — 2) Cber.fieut. SlOtbe, ». BiLScrp«.

Äotnmnnbettr ber gelb » SrtiQerie: J»nigL spreng. cterfirt.

©tumpff.

49. Infanterie»Särtgabe , ffönigl. SJrettß. @en..2Jiaj.

b. SiUttid).

Stbjulant: Cber.l'ieitL SJfangolb, ». 1. 3ttf. Regt.

1. 3nf.*9iegt. (Peibgarbe), Cberis.ft. Coulmann.
2. 3nf.;9{egt. (Wrotilicrgog), Oberg Stau#.
1. (öarbe») 3ög.»Snt., niaier pauteiiberger.

-24

M--I 1

13 4 24

i

50. Snfanterie-Btrlgabe,, Cberft b. Ptjttder.

Kbjntant: Cber-Sieut firöntmclbein, ». *. 3ttf.»Reg«.

3. 3nf.*9iegt., csnft-et Stamm.
4. 3nf. »Siegt., «ntgL cteiti 3«enger.
2. 3äg.»S3at., ffiajor SBinter.
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(26.) Söitigl ©reufs. (55en.=2Kaj.

grbr. b. SAlotiet».
atjutaitt: Cbre.ei. grljr. d. ®etnntingen<$ornberg, ». t.

SHtitft Wfjt.

1. Sfeiter 9?egt. ( ©nrbe^GijcDauylegerä 'Kegt. ) Dbcrp.a
b. Övotmami.

2. Keiter = Kegt. (Peib. (SljeunurlegerotKegt.) SRajst ®r$r.

b. Siiietf.

SBeit. ©atterie, Sanpt«. B'bt. b. Scf)cujer<©ernflein.

s s
u ®*
w

10—

E
« ö
B 1
S t
»

Sbtbeilung ber gelbbnttericn (i. unt a, f$irtrt, i, a. »«b 3.'

IfWt TOajor B. fierget.

©ion.-ftomp. mit leichtem gelbbriirfentmin, ®anpim. ©rentano.

® aniiütl. Xtlajptmtnt.

Summa btt ffltcübtijcäL £tff. (35.) Xieifion io! e'36!

fiorpö=?frtißerte, ob«n b. 3ogetnann, »cmbr. b. c^mbis'
$otfttin. Sttb.Jirt .»tjl«. 9)r. 9. ®{f*übt.

2. gujj=9lbtf|tifijitg Scf)le$n>ig {iolftein. gelbärt.-KcgtS. Kr. 9,
(j. o. t. ((bmtit ». a. u. t. iticbtt Sa ttrit), Cbttfi.ft. JNirnpäft). 24

2. reit. Batterie ©(pIe«iBig>,f>olfteiii. gelb-art.=Kegt*. Kr. 9,
t-juptm. ÄBnig. 6

Summa btt actpl-Bttitltrit 30

©on ber JMonneiuPtbtljeiliiiig S^leSroig » $olfIein. gelb » ärt. * KegtS.
'.Kr. 9, £auptm. B. PÜttlBip.

art..SSIUB.<*oL 91t. I, a, a. 3nf. TOuit- SoI. Mt. 1 a. 2.

©rojjl). $eff. 9Kuuition4>fiolo:meitäKbt^ei(ung, ffiaj« ©itfel.
art. ®ua..JtL üt. Ui. 3rtf..*!un..ScI. 9!t. t. u. a.

©ont Sd)le4tt>ig-.£)olftein. 2min-©at. Kr. 9, SNajct ©ieräberg.
2aj..»tf..®tp. tJftrbf-Xep. Stltbätftiti.Sot. ¥«».-8»L Mt. J, a, 3. 5tlb*8a!. 9!t. 1, 2,

3, 4, b, 6. 2rain 9(|jf(it’G4f.

©roßf). $eff. £rain»8btf|eilung, awojor ßolb.
faj. Rcf.<3Dcp. Sfttbt-Xtp. 8ttbbä(fetci-*ct. fro»..SoI. St. Ui. 3t(b-8aj, 91t. 1, 3, 3,

4, i, 6. Itaiit CtgieU abjp.

£ota( be» IX. Ärmee-Sorp«: 20 ©at. 3nf., 3 3äg.t©at. 12 ©cfiioabr.
90 @e|cf). 3 'J3ion.•Komp.

5<<b|»j 1970/71. — SJtifagttL 4
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X. ^rmcf-^orps.

^ommaniirfnSet $ram(: ft cn erat Her 3nfuni«rl« b. CoifltS’SRbeb.

5 l>ef beS ©eneraljtabeä: Obn#.*inuena»t v. ftaprioi.

Äommatibeur bec Artillerie: csrrfi 51 »r. p. 6 . ?3rifte, *«atbt. t.

10. Ärt.»BTig.

Äommanbeur ber 3ngenieure unb Pioniere: cbrrft . eicutmont

gramer, Äetabr. b. $ann>. <picm.-9ata. 9!t. >0.

©eneratftab: 0 $auptm. ©eebeif. — s) i'auptm. Bifr. b. ^oiningen, jot.

.Quelle. — 3) ¥'>?*• B. ^SobbieUti, » 1 . $aaaoa. Sr. 9.

Abjutantur: l) Major B. ©erfjarbt, 0. 4>oIfltin. anf.'Stäl. Sr. «s. — ai «iltur.

B. $lö|}, ». ». ®«br.Xraj..M«at. - ai t>r..?t. B. Seffiltg , ». 8. «ätltbbai.

»r. 37. — 4) fr.-«!. B. Sffiillid), » 1» aalt. b. 2. Domm. UL.Scjt

St. 9.

Abjutanten be8 ÄommattbeurS ber Artillerie: i) ®t.-et i’ooff, ». b. s. «rt-

8rij. — 3) 6t(. ?t Otto, ». b. 10. «tt.-Srij.

2. 3ngtnieur>Dffijier: br.-et 9leumeifler, ». t. *. 3n«.-3a[p. Abjutant beS

Äommanbeurb ber 3ngenieitre unb Pioniere: Cet.et iRotfjen«

berget, ». b. 4 . D»j..3»tb-

Äommanbeur ber ©tabäwai^e: ?r..?t. b. Sornftäbt, #. 1. Sana»#. tu.-stat.

St. 11.

19. SttfflttterieriCitnflott.

Äommanbeur: ©eneral-SHeutenant b. ©djtearifobfien.

ffleaera<(Ubl.Offi|itr: Siajer fo. <Sct>erff. —• Slbjataatea:

1 ) Gggeling, ». «Dtflrbäi. at-Stat. Sr. 5. — s) etL-

si B. ®ernutb I., ». a. jBefafcäi. auf. stät sr. 10.

37. ^nfantfrie-CSrigabe, Oberft fieljmann.

Kbjutanl: ?r..et B. SBomäborff, ». 1 . ©arbe-Krät. J. ». .

Oftfrief. 3nf.>SKegt. 5tr. 78, Ob«# grbr. b. ygneter.

Oibenb. 3nf.<3tegt. 9ir. 91, Ob«# b. flamelc.

38. ^nfaaterie-JJrigabe, @en..2ftai. b. ©fbcll.

Bbiulaal: B. Äalbadjer, ». 2. 6$Irf. fflrtn. «tä t. Kr. II.

3. SBeftpbäl. 3nf.«Siegt. Sir. 16, Obren b. SBrijreit.

8. SBeftptjäl. 3nf.*9iegt. Sir. 57, Cbrr(i o. (Svmiod).
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1. $anm>u. ®ragoner*9fegt. 9!r. 9, DMt-et ®taf b. £jar*

benbcrg, . u .alt« ». liür. £uf. tttratr ?tr. 12.

1. 5“6=SlbtI). .£>nimo». gelb=ärt =9Tegt§. 9fr. 10, (t. ». 2.

M*rrt, 1 . u. 2. leiste Satttrir,) Ctrrfl 8t- ©d)(tmitflmt.

2. gelb*^j3ionier=Jtomp. X. Snitec Jiorpe mit ©djattjjcug*

ftolomte, 8*aut>tm. SDietjcr.

3. gelb»9.'ionier.ftomp. X. flrmeclfovp«, £'a»ptm. Jfinboir.

Sanität«. Irtai$tmttil Sit. t.

I I

12

- 4—
Uh
|

I

Gumma ber 19. 3nfatiterie*$i®iften 12 4 24

20. 5ufantcric:®ibiiion.

Äommanbcur: ©eneraMDlojor b. ftranti=Slofdjlau.

®tntral|la8* *Offljirr: $aut>tm. frtpt. B. SBitlifcn. — 81»*

jutantrn: t) fr.-8t. B. ©d)Clufenborf, ». »rantrn». $uf.*

• Birgt. (3irtrnfi$t 0»f ) Rt- 3. - 2 ) fr..8t. jjiPr. B. (TlBCrfcIbt

gtn. B. 39eBCrfÖrbe*2Bcrric4, e. Satf. 8ranj-®artf®rrn.-

Regt. ftr. 2.

39. 3Bf«n(wif-2Sriflabf, 0en.=9}faj. b. ffiopna.

8t» jntantt fr. *8t. B. 9)fnt)er, ». I. Crftt-Säl. 3nf..RtgI. Sr. 13.

7. 2Be|lpl|ä[. 3nf -9tcgt. 9fr. 56, o&nft b. ‘-Blotf.

3. $annoB. 3nf.»9fcgt. 9fr. 79, E»trfi b. Sklentini.

40. 5nfaBf(ri<*5Sttgabf, ©eit *99faj. b. 5>iring8ljofett.

«»intnnt: fr.8t. ©d)ob, #. Sran»ttt». gaf.-Sürgt 9Ir. 35.

4. ffieftpljäl. 3nf.*9fegt. 9fr. 17, Ctrrft b. Gbrcnbcrg.

SrmmfdjtB. 3nf.=9fegt. 9fr. 92, ctirft £mberlcmb. 3—

-

£onnoB. 3äg.*S8at. 9fr. 10, TOajar ®unitt B. 9?r;fl(^olBS!t).

2. $<tnnoB. Ü)rngoner--9fegt. 9fr. 16, ctrrjt et. b. äBnlboto.

2. gu6=9lbtf). .ftnmioB. f?’clb 21rt.*9icgt4. 9fr. 10 (3.».«.

fittrrxr J'flürrtr, 3. u. 4 . trirftr), TOajrr IfraufC.

1. gelb^ioiiicrHontp. X. Sinnet JiorpsS mit leirfjtem gelb*

brürfenhniit, $auptm. Kkift.

€anitätS=Xetaifiement 9tr. 2.

-24

Gumma ber 20. Onfanteric Xiöifton 13|

4*

4
,

24
i
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^or^Jd=2trtttferic, Cfcfr Qarott b. » . ©olfl, Stombr. t. $anneB.

ptlt Sltl. Sit. 10. ©((«tiijr.

9ieitenbe Abteilung £>annoB. Jelb = 31tt. * Sfegtb. 9fr. 10 (i. «.

3 reit. Satlcrit), Slajor Mbrbct. 12

3. Kuß »9tbttjeilunn jpannoB. gelb=Art-9fegtb. 9fr. 10 (s. u. e.

ftblBcte, 5. u. 6. tfi$le Cattetif), Ct'rrfl VI. (£otta. 24

©aBit&ti'Xtla^tmtut 9lr. 3.

Summ« btt ftBTpl'Vctifltrit 36

Äolonncti-Abtijeihmg .^fliinoo. gelb--Art.=9fegtb. 9fr. 10, ®ajsr

Stradcrjan.

9trt.-9Kun.'SloI. 91t. 1, 3, 3, 4, &. 3wf..®iun.= ÄcI. 9lt. 1, 3, 3, 4.

ApanrtoBerfdtee Iroin.Bataillon 9fr. 10, Majot b. Serge u. ^errenborfj.

V 9tcf Xrp. ®ftrbt£cB. fttlbbaifmi Äol. 'PrcB.-flcI. 91t. 1, 3, 8, 4, 8. gtlt^aj.

91c. I, 3, 3, 4, s, 8, 7, 8, 8, 10, II, 13. Xnin-Scglcit^t.

lotol beb X. Armee»Äor|>b: 24 33a t. 3itf. 1 3äg.*Sat. 8 S$»abr.
84 ©efd). 3 ?ioit»Äomp.

XII. (^öntyl. ^ädjfitdjfö) ^rtnff-.ßorpa.

^ommanbirmber Aettrraf: Amerat ber Infanterie St. ftötiigl, £>ofjeit

»er ftronprinj b. Saufen.

Serfönlicfje 9tbjutanteit : i) mit> ©tn mj«t. $rinj @eorg b. ®<^ön>
burg.ifßalbenburg. — t) ^aurnu. ©taf Sil«tf)um B. Gifläbt.

(It)er bc4 OeneralftabeiS: cttrfi et. *. ^ejfAwlb.

Jlomnianbeur ber Artillerie: ®«t..jRaj. ^tö|Cer, Somtc. b. sa-SMa.

9!t. 13.

ftommanbeur ber Ongenieure uitb Pioniere: Wal« Jtfemw,
Äomtit. t». iJtoR. ©«t, 9lc 12.

©eneralflob: i) uw« 2d)tneiiigel. — a; ^autn«. b. ^pobeitbetg. - 8) Martin.

GMcr b. b. Slanip.

Abjutautur: 0 «Met 8t»t. B. i&Selrf. — 3) $amjtat. b. SDfiitrfioil} I., »• i.

33«. ®at. (»tonprim) 91t. 13. — 8) 93r.-9i. Gblev B. b. B. ©alte,

wtittr Wfjt. — 4) Ut.-et. 'Müller b. Seritetf, t. 3. ©tnu Mtji. «Saia

28it(tlm v. tßrrugea Sir. 101, — 3) ®r. 91. B. 3djiinp|*i, t>. 0artf 'Sirttri birgt.

Abjutanten be« ßommanbeurä ber Artillerie: i) ®r..et. b. Sfretjfd)ntar,

». b. «rt..®rij. 91t. 13. — 3; ®r..?t. B. 9faben()0rft II., ». t. Stl-.etij.

91t. 13.

2. 3ngenicitr = Offizier : $a*»ta. sJ3ortiu8, b. t. 3n». -tu». b. ©tntram.

—

flbiutant beb itommanbeurb bet 3ngenieure unb Pioniere:
6t!.-«l. Säubert, B. ®icit..Sat. 91t. 13.

N
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Rommanbeur bet <3tab8re<u$e: Jjamitm. b. Sßurmb, t>. e4fl(m- (gsf.o Wes*

St. 108.

3m §o»btguortter onfcefenb:

«jUrt $$eobor, Jöeriofl tu JS nitrit, ßönigl. $ofjeit.

Sbjiitant: oo« et. grl)r. u. 9fecf, ». «

1. 5nfontcric=®ibiftoit 9?r. 28.

Rotnmanbcur: $rlni ®eorg b. Saufen, Sirnigl. §of;eit,

0enernI»Sieuteuant.

f trf5nli*rr «tjuUnt: ffillli«. 0 . Gljtenflctn.

©enttalflabä Offijltre: I) Obtigtl. Säubert. — ») $am>tm.

6. Jreitfdlfe, »• t Suf.iRtjt- St. IM, — Sbjutant: $ouptm.

B. iliincfn'H' U., ». 3. 3»f. < SKtgt. (ihonpiinj ) Sr. 103.

1. Jitfanlrrie-ptigabt 51t. 45, ©cu.-SDfai- b. Graubfiaar.

«bjulant: fi. ei. Sdjmalj I., t>. 2. ®rtn Sfjt. «fnlj WIC&tIm »on

ftraten St. 101 .

1. (Peib*) 0ren.=9fegt. 9ir. 100, ctn« ©arten.

2. ©ren. - 'Stent. Röntg äBitfyelm b. Preußen 92r. 101,

oetti» b. Äegblil,' ©evftenberg.

2d)ötjen= (gflf.<) Siegt. Sir. 108, oe«g gibt. b. Raufen.

2. ^nfanferte-Brigabr 5lr. 46, Cberft 6. SJtontbe.

«Ijutaitl: ^r. et. B. ®d)lt(tc3, o. 8. 3nf..Mtjt «tonfrinj St. 102.

3. 3nf.*3?egt. Sronprittj Sir. 102, Cfcnft 9iuborff.

4. 3nf.*9fegt. 9fr. 103, Cbetfl et Xietrid).

r le-«

3
i

8-

1. 3ieiter>9fegt. fironpring, cb«n et. b. Sal)r.

1. guß-übtl) ge[b»Srt.4)iegt«. Sir. 12 (i. u. 2. I4»ttt,

1. 0 2. Itiiblt Stlhtit), Obetp et b. 23a(jborf.

2. fiomp. ^Jion. i'ate. 9fr. 12 mit 2d)anyeug<Rolonne,
jpauptm. Sirdjter.

4. ftomp. 95ton.-23<it$. Sfr. 12, $ant>tm. griebricfy.

€auitit<>£>eta4raimt St. I.

Summa btt 23. 3nf.‘Xinflcn

24
i

15 4 24

2. 3nfonterie=©itJifion 9ir. 24.

Rommanbeut: ®cn.-.®?oj. 9feljrI|off b. £>«tber6trg.

Stmtaigaba.Eftijittt: i) siajtt b. u. Sögen»

borf. — 2) ^aublm. B. SBfilotl). — Hbjntant: RSt..et

B. Garlomit}, ». l. 35j)..Sat Srrnptüi) St. 12.

e«tui
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3. 3itfanlni(-3«rig«lK j|jt. 47, ©cn. 5D?aj. b. fitonljarbt.

Ht jn tant: 9t.,ft. SQJngner, #. «. Onf.-Stä1- Rt. 106.

5. 3nf. = 9iegt. 'ßrinj griebrid) Äugujt 9h. 104, Dtctft

•i
c
0
9
1
•

ie
o
4-
-o
n
t
9
9

c
$«
Xr
9

i ^

i *1
B 2
.2 *

8. Slterlcin. 3—— —
6. 3nf.»9fegt. 9h. 105, Cberfi b. Icttau. 3 — —
1. 3äg.-23at Shonprinj 9h. 12, SRa|ct ®«( ,£>oltjenborfl.

4. ^nfanferte-JSrigabe 3ftr. 48, Dberft b. @$u(}.

«bjatanl: 9t.,et. SBetenn, ». 7. 3nf.-Sts<- 9‘i»! ®e»tj Rt. 10«.

1

7. 3nf.*9?egt. ?Jrinj ©eotg 9h. 106, C6«g o. Sbenbrotf). 3 —
8. 3nf.<SRegt. 9?t. 107, cbir|*-ct. d. ©d)TOeim(f. 3 —
2. 3ög.«23at 9h. 13, Kjjtt b. ©ö|}. 1 —

2. 8ieiter*9Jegt., sRajor @entf)e.

2. gufj.Hbtb. 5elb4lrt.«9iegt4. 9h. 12 (>. «. *. W»m, i. «.

— 4— —
4. leiste Satlme), Slaior 9iid)tCr.

3. Somp. ‘J$icm.>2jfltä. 9Jv. 12, mit letztem SelbbrtMen--

Ürain, ©aubim. Säubert.

Sanität« Xtta^cmfnt 9tr. 2.

1 24

1

Summa bet 24. 3nf.»2>ioifion 14| 4 ^24 l

ÄaboUeriesiDtbiftoit 9?r. 12, ®ra ,m«i. ®«f pt gt^e.

fflcntro[|iot«-CffijUn: i) {wiptm. Steuer. — J) Säurt«. b. jtird)bad). —
«bjutant: fr.-gL v. fiölincriy, r. a. Srlta-Stgt.

1. ^aoafffrie-ariflobf ~glx. 23, ©eit.-TOaj. Rrttg b. 9libba.
6 <t»a* ^

fcioneiu
j

Weg«.
H bjut an l: 9t. 8t. 8. Sojberg, 0. J. Ul.-Stgt. St. 18.

@avbe=9iciter>9hgt., Cbnfi ». (Jariowip. 4
1. UIanen--9hgt. 9h. 17, Cbctp b. 4 —

2. ^doafffrie-arlgal« 3tc. 24, ®en.<9Raj. ©enfft
b. $ Ufo#.

«tjatanl: 9t.-?t. 8. Römling D’GotolI, o. !. Reiter,Stgt. —
3. 9hiter,9iegt., Ctn« 8. ©tanbfeft. 4
2. Ulanen Siegt. 9h. 18, otetg-et 8. JroSIp. 4 —
1. reit. Batterie gelb>?lrt.-9iegt3. 9h. 12, $a«rim. genier. — 6

Cttmma ber 13. ÄatvTieiftcn 16
1

6
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Äorp8=2trtifferie, c&rrg guntft, *»mbt. t. ^c[t-srt.,»r3t«.

»Ir. 12. ermatt.
3. gufcabtfy. Selb-9lrt.-9teflt. 9k. 12 (». «. s. fc»®nt, i. teilte »«t.

terie), i^ajot
,£)0(fy. lg

4. guß.äbtf). (7. n. 8. |<$mrrt, 8. Teilte CaMttit) unb 2. reit Batterie
gelb*art.;9kgt8. 9ir. 12, Dbrrp-et. Derlei 24

6anit6tf<£-cta4ement 9lr. 3.

€mmna bet Äorpl-Ärtitletie 42

Stolonnen=S btfyeilung gelb-art.>9kgt8. 9k. 12, Cbrrg.R ©^örmer.
ri<31us--*ol. Rr. I, 2, 8, 4, 5. 3nb mim."ftrL »Ir. I, J, >, 4. ?onton-*oL

Drain-Bataillon 9k. 12, Dbtrp ©c^malj.
i?a|. • IWef. - Xe»>. »Jfrrbe.Itb, gclbbätfrrd «bl ?rcB. .flcL fci, J, I, 4, J. jjdb.j«j.

91t. I, 2, 3, 4, s, e, 7, 8, 9, IO, 11 , I». Iraln.ergldt.Ml

Jotal be8 XII. (Jtönigl. Sädjfifdjen) atmet -- J?orp8 : 27 Bat. 3nf.,
2 3ö0.-.99at., 24 ©d/mabr., 96 @efdj., 3 ?ion.=Ronip.

5. $aoaUfrie-jBim|ton*).

^ommanbtttr: AfneraMlmtetiant 23oron b.

0eneraljtab8.Offi}ier: Riit*. 0. ßeifler, ». SRagbt6.cuf.-Regt.Rt.ia.

Sb ju tauten: i) Rittm. b. b. ftnefeberf, ». z$ür. $uf..Regt. »Ir. 11 - 2) $t..et.

fflraf b. ipiettenberg-Penfjaufcn, ». «Beptfit. *flr..Regt. »ir. 4.

atta^irt: ®m..siai. b. <5tranfc.-abjutant:l>r..a d. ®o§tor, u. i-M-W-*
Regt. »Ir. 13.

11. ^a»»(terie-?lrtgabe, @en. 9J?aj. b. Batb^.

Äbjutant: ?r..vt. t). ®larf<$atl, 3. frmm. ttt,-Regt »h. ».

ffieftpfjäl. $flraffier-9kgt. 9k. 4, Oberg b. arnint.

1. $annoo. Ulanen Siegt. 9k. 13, Oberg b. ©d)n<f.

Olbenb. Dragoner-3kgt. 9k. 19, Oberg b. Jrotfya.

18. <$a»affert»-33rigabe, ®en. TOaj. b. Brebot».

Slbjutant: 6e»..R B. Sli^ilig, ». Mein. Xrag..Regt Rt. s.

SNagbeb. ftfiraffier-ftegt. 92r. 7, D&trp.ft. b. Parifä.
aitmärf. Ulancn Sfegt. 9k. 16, mojor b. b. UDoQen.
©d>le8tnig = $oljtein. Dragoner * Siegt. 9k. 13, Dbtrg

B. Braucfjitfcf).

Satnl

*) *• ÄabaHerie-Xiibifion teurte l $ro»iant*#clonne bei IV. unb 1 $etb.?ajatet$

b. X- ®rmee«Äcr|j| beigegeben.
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13 . ^tnmlTerle-asrlgabe, @en.*2Jfaj. b. Webern.

!f bjutant: Pr.ft. 0. ©OCÖ, ». Staat eb. X>M9.,iR«8t. St. e.

2Jfagbeb. $nfaren*9feat. 9fr. 10, Oberg b. SBeife.

2. Sffieftpfjäl. .pufnreu Sfegt. 9fr. 11, Cbrrget. gr^t. b. GHer»
Gberftein.

©rminfdjtD. £wfaren-9fegt. 9fr. 17, »SnijL p«u8. Oberg, tt

B. ijiaucl), i u t.it« b. j. ö.ittt.m.. State.

1. reit, ©alterte 9Jfagbeb. 3cIb=Hrt.'-9fegt4. 9fr. 4,

©obe.

2. reit, ©atterie fpannoB. gelbHrt.3?egt«. 9fr. 10,

©finiter.

Iota! ber 5. Rnti..£iui|lon

HB
(S>

24

m
i

12

6. ^a»atlfne-^iBt(ion.*)
^otmnanbenr: £«jog SBir&eltt» b. äJletflenburg-S^toetln, Jiebfit.

©eneralftabb-Offijier: stajer b. ©d)öttfel3.

Hbjutanten: i) Km*. o. Treöfow, «. eibuemig ^etgein. ul s tät. «r. is. —
») Pr., et. B. UfebOIII, ». t. eeib$uf.- 8teat. 9lt. I.

14. ^wBafferte-JärtgaBe, @en.«9)faj. grljr. b. Ttepen*
broi(f*®tüter.

Kbjutaat: pr.,et B. U. jll 3djad)ten, e. Ogprm{. HLtMtjL St. 8.

©ranbenb. £ftraffier=9fegt. (ffaifer 9fifolau4 I. b. 9fujj.

taub) 9fr. 6, Oberg et. ®r«f ’,u i'pnar.

1. ©ranbenb. UIanen--9fcgt. (Staifev b. Stuglanb) 9fr. 3,
Oberg ®ref B. b. ©röben.

Sd)le3roig>6ol(tein. Ulanen*9fegt. 9?r. 15, Oberg u. Hl*
BenSleben.

'15. ^tanatrerle-JSrlgabe, ®en.=$0faj. b. HaU(|.

Kb jutant: Pt.. ft. fflraf B.9fo§, b. »5ma«.$uf.«,8 t. (I. Stftin.i St. 7.

©ranbenb. ßufareu-9fegt. (3ieten’i<l)e Jpnforen) 9fr. 3,

Oberg b. 3iettyen.

©rf)[c«wiii * ßolftem. ßufaren * 9fegt. 9fr. 16, Oberg

B. ©cfyiniM.

2. reit ©atterie ©ranbenb. gelb=Hvt.*9fegtS. 9fr. 3
(@en.«gelb*3eugmeifter), ewnttm. SBittfforf.

Total ber 6. &aB.>£im|ion

B
e
V

2
®

20

•) Her «. *awntttfJ>iripon Barbe t ptsuiiutt.Sclcmie mb l j5elb>$«jatet$ UI. Ir*
infe>Äor$>l Brigitten.
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Sljef : Si(enbabu-.Pau3n(prtt. 9!emie.*)

Rompagiiie=5ilf)rer: ©aurim. ». ©et)bli©»Surjbad|-?ubn>ig«borff,
P. 2. Cberfiblef. fanblr.’iRcgt, S!t. 23.

/flb-Kfle0rapl)en-^lbt()ftltt«0 ilr. 2.

Sommanbcur: ©auptm. Herrfafirbt, » u mite t. 2 . 3n8..3nfp.

III. Inner.
j©6er6efefjl0ljäber: ©encrnl ber Sttfoitterie @citte

ftcmigl. <S»obcit ber Üronjmttj bon Preußen.
^Jerfönlidje Sfbjutantcu : 1) siaj« 9J?ifd)tc, » 1« ««u« t. «metain. b. «nn«. -

*) ©auptm. ®ta| JU Gllleilburg, P. b. Ke(. b. I. ©arbe . Seat«. j. g. —
») «mm grbr. u. Sdjleini©, * u •«»« b. a. ütaa.-SitBi«. »t. &

(51) et be« ®cnera!ftabe«: ©enerat»sieiftenant #. JSrumentfjaf.

Ober Ouartiermeiftcr: Cbttg *. tfotlBerg.

Sommailbeiir ber SlrtiQerie: ®rnerat«ieiitenant jürtlf, 3n[petteur b. 3. «rt.-Ontp.

Sommanbeur bev 3ngetiieure imb Pioniere: ©rnerat.SRajor £dja[), 3n(petttor

b. 2. 3ng - 0 nfp.

©eneralfla 6:

I) Kajct B. fjal)nle. — 2) ©auptm. fiiiruat!. - 3) ©auptm. £etllc. — <) ©auptm.

B. äBolff, #. 3. ©arbe ©rem-Kegt. »rttijin Slifabefb. — 5) ®r..?t. B. Sie»
baljtt, ». ©eg. gaf.- siegt. »r. so. — 6) pr..?t. Sronfart B. SdjeHenborf, «.

JUttfleitb. ©reu. »egt. Sir. t».

8tttld)irt: ©auptm. Kiffer B. Xt) laitbe V, P. ftinigt. Saper. ®tn. Ouartiermpr.«®!.

Äbjutantur:
I) SRalct Dtefoto, p. ®rrn.>91egt. Siraig grübet# SBübtlm IV. (I. Stemm.) Sir. 3. —

2) ©auptm. B. SoilllllCrfelb, o. 2 . ©arte.Krat. |. g. — 3) Kittm/o. 11? 11 »

tili«, P. »tat b. (Barbe# bu Scrp«. — «) ltr.»St. B. Sofie, p. 3. Torrn.

3nf.*Kt0t Sr. 11 .
— i> Eel.-St. gebt. B. Sifpng, P. 2. 6i»Ief. üraa- . »tat.

Sr. 8. — 6) Cr. St. fflraf B. Sccfctlbe,
J'J.

P. b. »tf. b. 1. fflarbeSttat«. ). g.

©tab«offijicr tmb Slbjutatiten beim Kommattbeur ber SlrtiUcrie. Stob«.
offijiet: Cbng.st. .'partnmmi, * i» suite b. feg. gelb • *rt. . »eat«.

sh. n. - Hbjutanten: i) ©auptm. b. Üreiteitfel«, p. b. a. stri-shta. -
a) ©auptm. b. .(trüget, p. b. to. sirt.-eria.

2. 3iigeiiieur--Dffi$icr: SJlajet Schumann. ?tb jutanten be« (tommanbeurä
ber Ongeiiienre imb ißtoniere: i) $r..?t. -Ipeljbe, p. b. 3. 3na-3nfp.
- 2) pr..Vt B. Hlei[t, p. b. 1 . 3n0..3n[p.

8rmce-3nteitbaiit: ®tb. «riea« »atb Sarretytt. gelb=3ntenbant: ®t$. urita«.

»«ib 'HJiiUer.

Hnnee-®eneral»Slr}t: ®en.-ar)t De. Söget.
Sommanbfliit be« Hauptquartier«: iiaj« b. SBinterfelb, pertent. Sbjiit. St.

Äonigl. $o$eii b. ^rinjen Sllcjanter ». ^Jceu&cn.

0 3n ScrtTetuug $ifenfra$n49attm<if)ct ^Mercgße.
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Sommnnbeur ber ©taMwa^e: Re.-ft B. Stumentbal, ». ». »iMtret. T«t-

Siegt. Ri. 13.

gelb*@enäbannerie: eseeft-ft. o. $t)tnmen, bt$eii.n»mbr. - «amtm. S3öljtn.

@eneral»Gtappen»3nft>eltion:

@eneral--3 nfpefteur: ©eneral-fienteiiant j. Q. tt. ®olf(|.

@bef be3 @etteralfiabe3: ®«i« M<- b. b. @oI(f.

Slbiutanten: i) Ritt«. B. SRnttjenow, ». b. «4». b. i. «Btftstciif. eanb*..»egti. Rr. e.

- 3) ur..jt a. b. «taf SeÜer. - ») e«t.*t d. Diabtnou, ». b. «ef. b.

8. Hrt-©rig.

artiHerie^Dffijier: Cberp.?t. «. ®. Srbmann.

3ngeuieur Offtäier : «. *• Sadjfelb.

3ntenbant: oitte«b.*R«tb Sdtntnann.

ftotnmanbeur ber gelb;@enöb.=äbtf|cilung: ®»i« $na<f.

Seigegeben: ftönigl. Sntjer. ©eneral*Gtappen>3nfpeltion.

@encrnl»3nfpe!teur: ®met«r.tR«iot n. SWatjer.

®eneralftab$.Dffi|ier : otafi-tt. ®taf b. Serti be (a Sofia.

Hb ju tonten: >) Cbet-St foffom, e. S. 3n(..Regt. ?nafb. - a) Ctn-tt Dtt, »

6. Onf.-SReat. Äcnig t. ^rett&tn.

$triitlerie=ftommonbant: maj»t sur. b. ^arbborf, ». 3. «rt.-Regt «treffet.

®eme-ftommanbont: aut« ftleemonn, «. «mSeftabe.

Cbcr.ftricgdftommijTar Sorfert.

gelb<@cnSbnrmerie>ftomntanbant: £)eiß.

»tta^lrt beut Cbtr»flottraanbo bet in. Ärmee: ®en *8t. b. fBetber.

©enetalfiab: $aupt«i. giegler, ». Dftfrief. 3nf..Rtgt. Re. 78. — Itbiutantue:

1 ) $auvtm, B. Stütpnagct, ». faneubutg. 3Sg->eaL Re. 3.-3)

ü. SMnntd, *• i. <8atbe»$ra8.'9ie0t.

3m §ouptguarticrc antoefettb.

«ft«»*« Crnfl II. tu ^atbfett-^oßurfl-diolba, .fpotjeit.

Hbjutanten : i) SKaiot b. ©dirabifd), 1 1* »*n* *. *• lb*». 3»f.»R«(M. R*. -
3) Rr..*t B. 3tegefar, ». ssogteb. sat..»egt Re. 7.

,fceri<!fl fugen v. SSürttemberg, ftönigl. $of)cit.

rittj IWitlJefm von 28ür((em6erg, ftönigl. ^otjeit.

ftfSgrotjbersog von Saufen, ftönigl. $>ol)eit.

Hbjutant : $«n|rtm. b. u. 5. Sobman, i 1* >«l« b. S. Ißfir. 3nf..Regtl. Re. M (®e»t-

$ftjea ö. 6a$fcn).

frbgrobSrrioA von 3Üc(ftrett8urg-5trenb, ftönigl. ^>otjeit.

Bbiutant: obnrft o. Öagern.

frtsrlnj ju JäobfBJottfrn.Siflmartngen.

3ur SSertretung ber ftönigl. SBaijer. gelb*Hrmee: «titetaT.TOat« ®ta)

V. jSoibmer. Hbjutant: $aurtui. ßtbe. B. ©obin. b. ®«n. QnaetwIL

ftönigl. Satter. TOl-Senollm., «M« B. grepberg-^ifenberg.

ftönigl. SBflrttemb. SIJiiGSeoollm., Oberittt ». gabtr bn ganr.
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fdlgrmcine XrnyntnüMßdH.

V. Ärmec*Äerp#

:

25 ©at 8 6$»abt. 14 »alt. ( 84 ®efa.)

XI. • - 25 • 8 14 (81 . )

I. ©atjerifdM Hrmeeflerp# 25 * 20 16 (M . )

1L ©aperifäc« Hrmec>Äerp6 25 * 20 16 (96 . )

©SrttembcrgUibe 8«lb-X>h>iflon 15 • 10 9 (44 . )

©atifebr $elt -SiPifien 13 * 12 9 (44 . )

4. Äafcaflerie Xieiflen — . 24 2 (13 - )

letal ber III. Vrmee 128 Bat. 102 e cftraft. 80 »alt. (490 ®ef($.)

$icxjn fpäter baff VI. Hrmce*ÄOTp# mit 25 » 8 * 14 • (84 . )

Sie 2. HaPalJcric»£U>ifion mit — . 24 • 2 * (13 . )

€umma 153 ©at. 134 €$tpabr. 96 »att (476 ©eft».)

V. $ntiee-$orp0.

Jtotnmanbtrenbfr §(neraf: ^rttfraf-^leutfnanl tl. Airdjbat^.

Eljef be$ ©eneralf)abe$: DSrrfi *. b. gfd).

ffommanbeur bet Slrtiflerie: Cbaft 6aebc, Scmbt. t. 4. «tt-erfj.

Stonmianbeur bet 3nge»ieure unb Pioniere: suiot a. $n>0ten,

ftombr. b. <RUberf$(ef. $[on.'©at. 9ir. 5.

©eneralftab: i) $aiu>tm. W erntet). — >) $0051«. Stielet b. .£>et)belambf.

— a) 8t(ir. b. SReibnit}, #. Befasst. stif.-Kigt ih. rt.

Slbjutnntur: i) stuf« TOandje, ». s. «nnbmb. Xrag..»egt. Re. 12. — j) $<nirtm.

B. .flugo, 6 »5ntg4.®een..»egt. (2. ©efareufc.) Rt. 7. — 3) $r. 81. Eiei»

non, t. a. t)o[. 3 nf. • {Regt. Rt. 48 .
- 4) eet.st. b. £>ennig3 , #. sei»,

bttug. Ut. Regt. Rt. I.

Sbiutnnten beS flommanbeurS ber Artillerie: i) gibt. b. Snlroig,

». b. «arbc.*rt..»rij. 3) 6et.-8t. TOetteuS I,, ». b. 4. Itet-Orig.

2.

OngenicursOffijiet: $ 01151«. liirfdjev, 4 >* »»» * 3»g.- 3*l». Hbjutant

bes Äontmmtbeure bet Ongenieure unb Pioniere: «et.-8t. ©rie»

beit, ». b. 1 3ng.-3n|5.

Sommanbeut ber Stabätondje ; twfat«. ». a>. Mr. b. SBedjmann.

9. 3nf(mterte=®il)ij1on.

flontmanbeur: (Generalmajor b. Sanbrort

©eneralftab# » Cf fixier: SRajor Oafobt. — Hbinianten:

1) $auptm. 0. SBinterfelb, ». 3. ©ranbenb. 3nf.- Wcgt. 9lr. 30.

— 2) tfr.»?t. $t$r. Ü. ^tdjtffofen, ». $cf. UI.SKcgt. fh. ia

B

f ia S S« E «
2 r*.

© |»

17, 3ufa«ferie-33riflabf, Cberfl b. ©ot$«er.

Hbjutant: $r.*?L Sfetyler, P. ©reu.» Jlegt. «renprinj (I. Oftprciit.)

»T. I.

3. $of. 3nf.*9tegt. 9?r. f>8 , Obern t». 9?ejr.

4. $o|. 3nf.*9?eijt. sJ?r. 59, Oberg (£t)L

Satu* 6
1

-!-
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frantyort

18. äHfanferie-SSrigAbf, ©eit.-SDfaj. b. ©etgtS-Sljcb.

SPjataut: St.- 8 t. ®anbc8 B. £>üf(m<um, ». 5. SranPtnP. 3«|.«

»«gt 9bt. 48.

ßöiiigs » ©reit. 9iegt. ( 2. iüBcftpreujj. ) 9fr. 7, ctafi

b. Äöttjeii.

2. 9fieberfd)lef. 3nf.--3fegt. 92r. 47, CMt b. Söiirgfiofi.

i
-

'

I

S! 1«
&

,

W

J6-H

q! I |°
i !

1. ©d)lcf. 3äger-2kt. 9fr. 5, siajcr ©tai b. SBnlberfcc.

1. ©Alef. TDvofloncr 9tcflt. 9fr. 4, ctan-ei. B. Sdienf.

1. giip-Jlbtl). 9tiebcrfd)lef. gelb-«rt-9fegt«. 9fr. 5 <•• »nt

2. ppwttr, I. uub 2. leiste Sattrrirj SKajot .H ippittg.

1. Selb» Pionier »Sfomp. V. Mrmee-ltorpS, mit leistem

gelbbrüdentrain, tauptm. 2 c^eibevt.

6anil5K-Xnla<ptinniI ttr. I.

4.— -
— |— 24 —

—
:

i

©amnta bet 9. 3nf. Xitiflen 13

10. 3nfflnterie=®itoifton.

Jfommaiibeur: ©ctteral S'ieuteitftnt B. Sdjmtbt.

©raeralltaH.CffljWr: £auptm. B. ©tntCnl'ee. — Still-

tantcu: I) $auptm. 9}fclnt4, ». 3. C ttrfipuf. 3 nf. £Kcgt

JJr. 62. — 2) 6rt..«l. Jfllljlmat), e. ffitflpttuS. UI.-Ktjl. «t. I.

1 ». jafatilerie-TSrisabe, Cberft b.$ennlnfl auf 2d)BnIjoff,

S t (utant: ft. et. B. 35?attgeU tl eim ,
». 4. Sr(. 3»f. 9teät. Br. 59.

1. '.ffieftpreuft. ©ten.-9fegt. 'Jfr. 6, ot«a glörfber.

1. 9fieberfd)Ief. 3nf.-9fegt. 9fr. 46, b. 2 tofd).

20. Jafasfrrle-Srlgabe, ©en.--99faj. SJalttjer b. SJJont-

barl).

SPjulant: Sr. «I. fnutetbad), »’• 6. Cftrrtnfe. Jnf. ftfflt. 91 1. 13.

$?eftpl)5l. göf. 9feat. 9fr. 37, CPrr|t b. $einematm.

3. 9fieber(djlef. Onf 9fegt. 9fr. 50, Obrrft 9Hi$elmann.

fittniiärl. $ragoner 9fcat. 9lr. 14, Cbrrfl b. 3d)öit.

3. gmVabtb. ;
)fieberfd)lef. gelb-Slrt.-9fegt. 9fr. 5 (». mp

6 fibwtrt, 5. uub 6. Iti-bt; Satttrie) rtrifi tt 9fÖt)(.

2. geib-®ionier Somp. V. Srtnee fiorpä, mit 2d)an$$cug-

ftolonnc, .p'auptm. .Pmmmel.

3. gelb-®iomcr-Sfomp. V. ärmee-Sorpa, i'auutta. ©ßtiljel.

Caaität» Irtaiptmtnl »t. 2.

Summa Per in. 3»f..tii»ifion

4 24

lud

Qi I <

l-d:

12

24

p:

4i24| 2
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Äorl>S=2Irtiöerie, EStifl.ft jtotjftT, flomkt. k. MitkctMltj. ffrtk«

Hrt..8hgt. Sir. 5. Ocffkiikc.

9hiteitbe Abteilung TOeberfAlef. gelb» Art. = 9icgt4. 9h. 5 (».

unk 3. rti'. Sattnric) Major 12
2. guj!=Abtl)eilung 9fieberfd)lef. gelb»Art.=9hgt«. 9h. 5 (3. unk

4. [$ror«, 3. unk 4. !<i($te Sattrrir) Okrrfl.fl. B. SorrieS. 24

Sanität# *Xi«tai$emcnt 9lr. 3.

Summa bet ftorpf’Vrtiflerie .‘iC

Jfolonnen=Abtf)ei[ung 9iieberfd)Icf. gelb=Art.»9{egt«. 9h. 5, Major 9teid)e,

0. fc. J. Brl.-Srij.

HrL=Mun.»»ol. 9h. I, 3, 3, 4, S. 3nf..Mun.BoI. 91r. I, 3, 3, 4. $onton-«oL

9tieberfdjlefiid)ea IraimSataiüon 9h. 5, Major ipcrtoart^ b. 23ittenfclb.

eaj..»rf..®t|>. Werke Ir». Brltkärfcrri Bol. Ihco.-SoL 91r. I, 3, 8, 4, 5. Jajartl^r 91r. I,

3, 8, 4, S, 6, 7, 8, 0, 10, 11, 13. Itain.Stghit.ä«.

£ota( bc« V. Armeekorps : 24 Snt. 3nf., 1 3äg.>93nt.( 8 SAroabr.,
84 ©ef$., 3 S*on.»Somp.

II. «Ärntre-^orp».

^omntanbirrnber «bencraf: fteneraf-.£teutenant t). Soft.

(Sbef beb 0eneraljtabe4: Oenerai Major stein ». ^Umtnsli.
ftonnnnnbeur ber Artillerie: Omtrai. Major Hausmann, somkr. k.

11. Btt. Srig.

Äontmnnbeur ber Ingenieure uitb 'Pioniere: Major fcrnjer,
flomkr. k. t>rft. «pion.-SaH. Sit. 11.

©eneralftob: i) Major b. Sobbc. — s) $auptm. b. 3JiöHer. — 8) iJr.et.

B. $einccciu4, ». 3. 91a(f. 3nf..9hgt. 9it. 88.

Abjutniltur: l) Major B. SBulffen, e. 3. Ojlpreuj. ©reu.. «egt. 9!r. 3. —
3) Hittm. jjrkr. B. Nürnberg, P. 3. Stkein. $u(..9hgt. 9h. 9, — 8) Kittm.

0. Sofe, P. ScMtfn:ig.$ot|hiit. Irag. Kegt. 9h. 13. — 4) $r..tt B. ^fufjU
fteill, P. 5. Ikilr. 3nf..9hgt. 9!r. 94 (®ro6ketjpg ». Saufen).

Abjntonten be$ Sommanbcnr« ber Artillerie: i) $«.««, gifdjer, p. k. s. «rt.-

Srig. — 3) €ct. «. Jüoifer, ». k. 11. «rt.Srlg.

2. 3ngenieur»Offiiier: $auptm. b. ©nrtner, #. k. 4. jug.-anfp. Abjutont bc»
Jiommanbent« ber 3ngenienre unb 'ißionteve: 6d.-et Öfter, ».

k. 4. 3ng->3nfp.

ftonintnnbeur ber ©tnbbroadje: Jfetjl, p. Sktin. Xt«g.-9)tgt. Mr. s.

3m §ouptguartier antoefenb:

Aetjog Aeorg «on Jaibfen^etningen, ßobeit.
3-fir« ju gsieb.
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21. 3nffltt{cric=!Cit>i1tott.

ßommanbeur: @enerah?icutencmt b. ©djadjtttutyer.

®«ner»l(JaU.Offiji«t: Sljjct B. (SottbfCfl. —
tc«: I) ®r.-St. gij«. ©enfft D. ^Jilfad), ». S»if. graitj ®atb«.

9h. i. - j) ®nfü. b. ©djulettburg»

2Bolf£burg, ». $cff. gaf.-urgt. 9h. so.

41. Jafanftrie-Järigatie, Dberft b. ÄoblinMi.

Wfcjutant: Tr. tt B. gdjleqctl, ». J. 9J.II. 3nf-.9»eat- 9h. 98.

£>ef). gap5Reat. 9h. 80,'obctfl b. ßolornb.

1. Stoff. 3nf.«9tegt. 9h. 87, Cbcrft ©rolmann.

4*. 3nf«itl(rle-3»rifl«b<, ®en..9Jhtj. b. Xljile.

Äbjutant: fr.-tt. D. 0d)lotl)CilI1, b. 4. fftbrin. 3nf..8teat 9)t. Sa

2. 6«ff. 3nf.=9iegt. 9h. 82, Cbcrft b. SBorrieS.

2. Staff. 3nf..9kgt. 9h. 88, Obnfl Äöt)n B. 3a«li.

e
& i
» 5,s £

$ejf. 35get'-33at. 9tr. 11, w.i« o. 3obnftoit.

2. .'öe|l. öufaren«9iegt. gjt. 14, Cbcrft ». iöcrnuti).

1. gujf.Hbtf). $eff. gclb’?lrt.«9kgts. 9h. 11 0. «nb a-

fernere. t. snb 9. leiste Batterie), i'Iaicr B. gongen.

1. gelb --Pionier* Romp. XI. 9lrmee4torgS, mit letalem

gelbbriicfen--Ir<im, £aubtm. tj. £>ollt) u. 9?onicnljie|}.

Ganltatl'Xeta^emeiü 92t. 1.

—24

6umma bet 21. Onf^Dicificn 1131 4 241

22. 3itfflittene=©ibifioit.

fiommanbettt: @enerol=9ieutenant b. ©erSborff.

®entratf)ib9<Offijier: SJajur B. ^oUebett. — Hbj«ta*.

tt«: I) SHittm. ®taf 0. SdflippCllbnd), b. nbtin. Xraj. «<st.

fh. S. - J) ®eL.(k B. Rleifl, ». 9- ftfl. 3nf.-9hat 91t. 93.

43. $ttfattf<ti*.33tig«bt, Dbcrfl b. ftonbfl.

bl«ta»t: bt.'ft. S9ud)ftll(f, ». 9. 9t$cln. 3nf..ffltjt. 9tr. 7a

2. £t|ür. 3nf,.Siegt. 9h. 32, Ctcrft ». görfier.

6. Jfjür. 3nf.‘9hgt. 9h. 93, Cbcrft b. Sedebotff.

44. Jtifanfetif-Järiflatif, @en.2Raj. b. ©djfopp.

Bkjotant: ?r..?t. 0. ®tepOW, ». Ctbetlb. 3nf..8h8t. 9h. 91.

3.

f>efi. 3nf.*9kqt. 9h. 83, Cbcrft 5Narfd>afl ». SBieberftein.

5. Iljür. 3ttf. *9k«t. 9h. 94 (©rofjtferjog tt. Soffen),
Cbcrg b. SJejiel

Jatul

8—

3

|12| 4 241
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1

1

3
Üe g t

» e s

Zrantyott 12—
j

_ —
1. ßeff. £ufnren*$Rcat. 9?r. 13, ObeTfj et. d. ,$ettbu<f.

2. ftiijj.Kbtl). $eff. pfelb>?lrt.»9hflt4. 9h. 11 (». »nt *.

— 4

^24
3. unfc 4. Iriifctf Satttti«), ©jjer D. llälar.

!i'
’i

—
2. Selb^ionict.fiomp. XI. SIrmee KorpS, mit ©cfyanyeug* ! _ l

fiolonne, Cjcfert.

3. ftelb.
vJiomer<Hoinp. XI. ärmee=Rovp4, ^autitm. ffüfiet.

~ — l

SjiutäH-Xcta^cmcnt 92r 2.

Gumma bet 22. 3nf.*£il>ifton

_
12 424

1

2

Äorpös^Irtitferie, 06«p o. cppein.©ri>nifoto«!t,
Äombr. b. $eff. fteft Srt. ftcflt*. 92r. 11. <9cf43fet>

SReitenbe 5(btf}rilmtg ©ejj. gclb^lrt. SießtS. 9tr. 11 (i. unb 3. rot.

»atterie), ®2ajot iSfrlipfcr. 12

3 gufj-Äbtljeilunß £eff. gelb* 51 rt. -9teßt$. 9ir. 11 (*. wnb e.

fernere, 5. onb 6. leiste Batterie) ®ia jor 51 Vit ol 6. 24

&anitati’X>eta4ement SRr. 3.

Gumma btt ftort>&*9(ttinme 3C

So(omien=?(6tt)ei[img $tff. 5etb=9lrt.»9iegt«. 9?r. 11, $aut>tm. Srfiflebt.

ftct.»5Iun. Äo(. Hx. i, 2, 3, 4, 5. 3nf. •Dtun.-Äol. 9lt. I, 2, 3, 4. <pentonflel.

M- Train SBntniKon 9h. 11, C&tTfi

8aj.-32ff.»£0>. $ftrb?<Xrp. Qretbb&ferri'ftot. ^Jrob.*ffot. 9?r. 1, 3, 2, 4, 5. ?aj.uct$e 92t. l,

2, 3, 4, i, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Irain ^ötcit G4L

Jotal be4 XI. 9lrmee<ftorp8: 24 33at. 3nf. 1 3äger*33at., 8 S^tuabr,
84 @e|d)., 3 Pionier- ftomp.
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1. $at)frtfd)fs ^rmef-^orp«.

jlniif(-jk«r|»*£«inmanbani: «bctteraf her Infanterie gr|r. b. B. J. >.

Xotm-iRatljfaiB (taufen.

Gbcf bei ©eneralftabei: Eb«» eimtount *. .itfinCeiS.

gelb^Mrtidcvie Diveltot: <?«mai Waj« ». 3Baktfe, *««• b. i.Btt*

»ti9.

5elb.@enie=£ireItor: Eb«9 -Hnitniaat SMem.

©tncrolfiob: l) Waiot B. ^'arfcval. — >) $au|>hn. peinig.

Stb jutantuv: •) «ntm. Mt. d. Steinling. - l) Eb«.a b. 3 »f. M'- o.

jlbjutant bei geIb.«rtiaerie=Tiretlori: Ebn et b. «it ©djöuningcr.

Slbjutant b ei gelb>©enie Xireltore: Cb«.a grancf.

Offljierc bei topograpl). iPureaui: i) $aurim. Xürr. — i) Dba-tt. ©tf)utt*

matter, t. ». 3af..9i<jt 4; tinj «ait c. Pabtt*.

Sommanbant bei Stabi-Cuartieri: ©rünberger. , «. 3*f.-e«i.

Regt

l. 3nf<mterie5©toifioit.

fiommanbant: ©eneral Lieutenant U. $te(>t»n.

«e»«tai#ab: i) Cb«».a Crff. — >) Kai« b. Safferling.

— Ub j*ta*tnt: t) ^amto. b. 3*f. ©sagen.*) - «) Eber»

tt. btt »ab. Mt- B. SJoman. — 0enit*Effl|i«te: *)

®aobtm. ,$aib. - » Ebtt-a ©eigeL

il
i ?

1. bnfanterie-tSrigatte, @en. iVtrj. Tletl.

«c»«i.igab*.Efti»itt: $a«btm. Slngfttnunn. - Bbjataal:

Eb«.a b. 3»f. b. 2?aliganb.

3ni Leib Siegt., c«t* b. Tüuiienbad).

1. 3nf.*Siegt Sättig, Cb«» Siott).

2. öäget Skit., Kaj« b. 3)aQabe.

3
a
i

J. 3»fa*terie-Brig«be. ©eu.>2Vaj. >. Crff.

• flttal»ab«.CHijiti: faabt*. B. S'taunmübl. - «bi**

ta*t: Eb«t.a *>l«t B. Xolanbcr, *. 1. 34« SaL

2. 3ni. Siegt. fironprin;, Cb«* gibt. r. b. Tann.

11. 3m. Siegt. B. b. Tann. Cb«» «MF b. Leutlfiug.

4. 3äger.J?at, Kat« Sicid)reitet.

12

•} 54t tt* erttaant* $a»e*. ©jagen bbtt b« Cb« a b. Srt. Stic B. Sdjleid)

ZnuuBSin.
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Xtatttyort

9 3ager*33atv c&«rfi*9t. o. ÜD?affentiö$.
3. GljeDaujieflerä - 9?egt. ^erjog ©kyimilian, 06«(i Stbt.

b, Peonrob.

Strtitteric-Äbtljcilung [i. (< pfabt.), 3. («pfbgt), s. («prbst) u. ?.

(epfbat.) »fltmit i. Brt..8»tat«. Suitpolb], Cbttfl-ft. Kitt«

D. Soßmar.
SRniu-SoL (o. 1. att.Jftjt tjjrinj Juitpolb).

1. Canitätt-flomp.

B<[ti>«pf(ta«.apip. st. i.

Äufnflpma. JcItfpüal Mt. 9.

«nntmu btt I, 3sf..£to!flim

2. 3nfo«tcrics®ibifio«.
Kommanbant: ©cneralPieutenant @raf jit $appm*

Ijti»*).

»tntralfla»: t) Obttp-et SRurf. - 3) ffiaiot flriebet. - Bbj«.
tant«t: 1 ) Obrr.ft. b. 3nf. Suler=ßl)elpin. — 3) Obtr-ft.

B. Stegemann. — «tute. effiliert: 1 ) $anptui.

5?ör61ing. — j> Cfc«-8t. Corner.

3. 3nfanfrri<-'53rigabf, ©en.*9Baj. Sdjumodjtr.

ffltB»r«(Pabt.Dffl|tt»: ®auptm. Mitttt D. £t)[anbtr. — Bb-
jutant: {luuptm. b. 3nf. 2Kenge4.

3. 3nf.»SRegt. Srin; Jfarl B. Sägern, Cbtrft ©djudj.
12. 3nf.-9?egt. Königin Jtmalic B.@tie$enlnnb, Dbtrf.^epl.
1. 3ager=Sat., Cbrtp.jt ©djmibt.

4. Jnfanierif-SSrtgabe, ©en.<2Kaj. grfyr. b. b. Jan«,
öcntralflabb Cf fijier: §auptm. (ypgler. — Bb jutant: tp auptm.

b. 3nf. ßRidieU.

10. 3nf.>9tegt. jBring Pubtoig, Ob«p ßtbt. B. ©nttenberg.
13. 3nf.*9?egt. Hcitfer granj 3o(epfj b. Oefterreic^, Cb«(t

«SM b. 9)fenfmrg.

7. 3äger»S0at( Obctp st. ©djultfjetfj.

4. Sf)eBaujIeget3<9?egt. König, Obttp gtbt. b. Peonrob.
8rtißerie»86tgeilnng (3. (tpfta’e.i, t. (tpfbgt.), «. (spfbat.) u. a.

(epfbat.) Sattttic I. Btt. Statt. frinjSuitpoIt], $lt)or ßUuffinan.
TOui-SaL (». I. Btt..9It0t. $tinj euitpalb).

4. 6aniiät8-Äomp.

fte!b»KVfItg0?9tbt$. 9h. 2.

®ufna^m« (T<lbfpital 9h. 2.

*) fror fccn ftfcanflen O'en.-f irut. ®raf ja 9?aj>pen$etm führte @en.*

IRaj. 6«$umac&<r Me XiMfion, Cbrrft bie 3. SBrigabe.

CmRKA bet 2. 3nf.*XiMfion 12 I

&tlbjttg 1870 71. — 6ctfagen. 5

Digitized by Google



Ü6*

Jiäfaffltt-Strfflabf, ©en.-TOaj b. $auf<|.

I&cneratftabb OffijiCT: ^ar.bttn. Oraf U. 'Jflttenbüdp — Hb •

jatant: C tfr tt. b. fijo. gibt. IV iföltitJ.

1. Rütaffier-Diegt. ‘ßrinj Sari b. öapevn, Dbtrg gei$t»

inaner. 4
j

2. Rürafjter«8iegt.
lJnnj Äbalbevt, ci>rtfi Sraumfltler. 4

6. ßbeDnuplegerö 9legt. @r oßfürft fionftantin Ulilolaje«

tt>itfd), Cbtrft jrbT. b. Sraufj. 4

1. (4pfbge. reit.) gelb < '-Batterie 3. Ärt.= Siegt«. Königin

Üliutter, «auvim. fftbt. b. 8epel. —
i

Summa b« »Staffln Stigabt 12

S«

6_

6

Slrtifftrie^eferbes^lBt^eiliing (3. «rt.-ftegt. Königin

3Jhrtter), OBaf ©rettjetli. «ef*«pe.

1. Ximfion 1 2. (ipfbge., reit), 3. <6pffc|e.) unb 4 . (Bpfbgc.) Sattem], Wajor

©ramidj. 18

2. Ditjifioit [b. (®pfPge.) “n& *• (ßpfbge.) Batterie], Wajor ‘Daffner. 12

3. Diuifion [7. («pfbge.) unb ». (epfbge.) Batterie], SNajor 2Blfl. 12

Ulm». ftcL (b. I. Vit>9legt ^riuj tfuitpolb).

Summa bar ffrtifferie*K<fert>e 42

Vicitier*

1. gelb ®eiiie T>iBifton (3 gelb<©cnie>Komp. mit 2 Pionier-, *»»v.

2iörfiiien=, 1 gelb-TelegrappenGqnipuge), sijjct 5d)iii^ltin. 3

$anpt<9)iitn.*Rol. (b. 3. 9lrt.<9iegt. Königin ®hitter), «»tot SBüngeö.

Ödb ^crbpfguiijC-Jlblb. 9lr. 5. Hufnapm# Qelbfpital Ur. 6 unb 10.

Xotal beö I. SänOerifdEjen ?lnnee = Rorp8 : 20 Skt. 3nf. 5 3ög. = Skt.

20 Sdjmabr. 96 ©efdjilffe. 3 ^ionier-ftomp.
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II. Pai)frifd)f8 ^rmee-^utps.

ilrmrf-^orpi-^ommanbanl: $entra( ber Infanterie Witter I). §artmann.

Cfjef beS ©eneralftabeS: Cbnft grbr. v. <&»tit.

Selb*ärtiQcrie«$)ire!tor: «enetaisiaj« Siombt. b. a. «ti .Ctij.

Selb ©enie--®irettor: Cb«|i . eieutenant ^fogt.

©encralflab: i) JR.|« $eilmamt. — a) $anptm. finbt)amer.

ftbjutantur: i) gt$t. n. Sajettljofen. v $auptm. b. 3if. $arrad).

Äbjutant be« 3elb*21rtiIIerie4)irettor3 : Ober et. b. jm ^ofmann.

‘flbjutant beS gelb=@enie-®irettorS: Cbet-et. Steinmetj.

Offtjiere beä topograpbifdjeu SBüreauS: Sanptm. ®mf b. ^jolnflein, ». ia.

3nf..p?fgt. — a) Obtt-Jl Jrutja, P. ». 3nf..8iejt »ttbe.

Rommanbant i>e« Stabsquartiers :
$auptm. b. tlufin, ». ». 3nf..«t8t ratebe.

il

8. 3nfotttertc:®ibtftoit.

Rommanbant: ©enernl Lieutenant B SBaltljcr.

®enerat|lab: I) OTaJot Streiter. — a) $auptm. grbr. B. La
lRod)e, ». b. «rt..8nalp.'#cmin. — Kbjutanten: I) Rlttm.

$ürig. — a) obtr-et. b. 3nf. Sdjent. — «ente-OMi*
litt«: t) $auptm. Dticfyeü. — aj obtt-et. Refter.

5.

3nfanterie-?Srigabe, ©eit.^TOaj. B. ®if|lei<lj.

®en tral |)a b» D i f iji et: Jpauplm. B. Staubt. — Itbjutant:

Cbet tL b. 3nf. tUomijatb.

6. 3nf.«9Jegt. Reinig SMfjelm b. Preußen ,
Oberg iööS=

ntiUer. 3 —
7. 3nf..8lcgt. {toßenliaufen, Ob«g ßöfler. 2
8. 3ägcr38at. Obtrg.ei. Solilevraatm.

6. Jufanferte-asrtgabe, Dberft SörrieS B. ffilßeB.

<5>tnetalflab».DIfijiet: $auptnt. StÜillmaim, P. b. #tieä*.Bla.

beule. — Hbjutant: Dber.gL b. 3nl. Lliggl.

14. 3nf.<9}egt. Startmann, Cbetg 35iel)l. 2
15. 3nf. -3?egt. ßönig 3oßann b. Sadjfen, Cbetg gt$r. 3

B. Xreuberg.

3. 3äger-iöat., Cberg-et. gibt. b. .£>om.

eatu? 12
|
—

|

— -

fi*
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12

1. ipeUflBfleger« 8?egt fiatfer SHepanbet B. SRußtanb,

Di«? b. ©runbfyerr.

StrtiDene^Sbtljeilimg [i («Bfbgt.), * («pfta'-). *• (6 nft»0 ent &

(bBftjt) Battrtie 4. «rt.-Be»«. ftäntj], TOaim SU?e()ler.

TOuiu*ÄeL (c. 4. ®it*ttegL Äcniä).

3. ©ani!ät*«Jfomp.

fcclb» erpfleg«*«&t$. «t. a.

®ufna$m#>gtU>fpitaI 9h. 3.

Gumma bet 8. 3nf.>$U>iflott 12 4 24

4. 3ttfatiterici©ibifiott.

Äommnnbnnt: ©eneral«£ieutenont ©raf b. Sotjmtr.

«euctatflab: 1) Dbcrft-ei. 2öirtf)ntann. - S) Slajor gfe.

fdjuej. — abjutant«: 1) £aubtm. b. Onf. '^Opp. —
») Dbtt.et. b. «4». ©d)tnibt. — @ ent« * Offijiete: 1)

v ©djtoabL — i) Ober-tt Jaber.

7. Jnf««fert<-8*rfflabe, ©en.-OTaj. I». XJiettÄ.

«cntta(fUb(.Offl|lcr: $au*tm. Seltner, b. 1. 3itf.»«e8l

Jtönig. - 8bj utant: Obet-ff. b. 3nf. ©C^mibt.

5. 3nf.<9{egt. ©roßtytrjog n. Reffen, Oberg ®iilt)lbour.

9. 3nf.*SRegt. ©rebt, Oberg b. ©eeg.

6. 3äger*Sat., Wojot ©ari«8.

8. JnfttttfbTie-SSrigai«, @en.»9Kaj. SRatHinger.

®ene«aiPab«<Offt|iet: $anbtm. Otff. — abjutant: Ober-

«t b. 3nf. ©Ob«.

3. ®nt. 1. 3nf.‘9tegt«. Sönig, J»«lm b. ©djlidjtegroll.

3. Sat. 5. 3nf.*9?egt3. ©rofjljerjog B. ©effeit, majm g«»r.

B. geilijjfä.

1. Bat. 7. 3nf..9Jegta. ©obenfjaufen, etaw^atmtm. Sto^ter»

mann.
3. ®at. 11. 3nf.-9iegtä. n. b. Joint, Btajor o. ©ropper.

3. ®at. 14. 3nf. »Siegt#, ©artmann, stajor 9femi<b B.

SBeijjenfeU.

5. 3nger*S9at., Obetp,?t gibt. b. ©umppcitbcrg.

l'atufl
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Zxaxtpoxt

10. 3äger>©at., csrr(i-ei. b. -£>ecfet.

2. GbeBaujlcaer^SRegt. ®ajr»3, Cbrrfi ,£>orabam.

ärtiuerie=3lbtf)eilung [t. «»fbje.), a. («ffbje.), s. («Hbj«.) mt s.

(«Bfbst) Saiirrit t «rt.Mtjti. sönig], oberst. b. (Srailsstjeim.

Rim.-*oL (o. 4. Jtöntg.)

X GattUätt’itcmp.

Btlbtnpflegi’9ht$. 9h. 4.

Äafna$m« gelfcfpital 91t. 4.

€mnmö bet 4. Onf^2)i#iflon I 13

I

4 24

Srfa#«i-3»riflab«, @en..2Rai. 8i»i. >. SJluIjer.

®eneral|laba.Offl)iei: $auptm. 33etli be ©ino. — Bbjutaat:
Obei.tL b. Sau. 2RorC.

€
tzo

| i.

e

1. Ulanen = SRegt. vac. ©roßfürfl ®f)ronfoIget 5Rilolau4
»• IRußlaitb, Cbcrft «taf b. 2)fenburg.

2. lUanen>9Jegt. fionig, Dbnft stft. b. i'flummern.
5. 6be»auflegetS=9iegt. ©rint Otto, Db«rfi b. SBeinrid).

2. (4pfbge-, reit.) Batterie 2. Urt^SRegt«., gr&i.

b. äRaffepbadj.

Summa bei Hianeu.Srigabe

4
4

4

12

£
6

2(rtiffcrie=S3teferbc=2I6tbetIutt8 , <2. «rt.SRegt Srob.
effer), Obtrft b. ^ittement. ®ef$««e.

1. DtBifton [I. (epfbät. Kit.), 8. (sofbse.) u. i. (eyfbge) »attreie], C6«1t.8i.

Gdart 18
2. ®iBiflon [s. f«Bfbge.) u. «. («Bfbge.) »alterte], Wajcr ®lanc. 12
3. DiBißon [7. («*>fta*.) «. & («pftge.) satteric], siejot Jpoflenbad). 12

IRim^Äol (o. 4. Srf.^ftegt. Äönig.)

€nmma fcer aitiflrrie»9lefer«5e 42

$icniex«

2. gelb«@eme=®iüißon (3 ftelb-öenie-Romp. mit 2 'Pionier», 2 «om».

©rüden-, 1 gelbsIelegrapljemGquipage), ffiajor siern. 3

§aupt»5Dlun.>SüoI. (B. 2. Irt.-ÜRcgt. ©robeffer), SRaj« jRebenbatßer.

8e(beetBg»9l.SbtS. Sh. s. Bufna$ml.8elbftiüai «t. 7 u. a.

Jotal beä II. ©aqerifd)en Hrmee» Rorp?: 20 Sat. 3nf. 5 3ög..©at.
20 ©cßisabt. 96 @efd). 3 ©ioniet>Romp.
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H&firttembergifdje /flb-jBfoißtm.

jtontnumbeut: Einigt. $*«1»*. ^eueraf-cttfuleMnt S. Dbtrnl».

gfjef bc$ Stabe? I Sbnljr. ?tnif. Dtrrtl V. 1530 (8
,

». »• Rbti«. 3»f.-

fRcjt. Sh. 65.

ßijef bei ©enetaljlabeä: OSnf ». $ti«Sig.

Rommanbeur bet Strtiüerie: oscrft *. JtdL

3ngeniettr>Offi 5
ier: Sanotm. gibt. 5<gotl ». SigoHengeln.

Snreau bet Obetationen: i) .?aurtm. gib». o galfenflein. — j) otn-et 3«=

ger. — 3) Dtn.ft b. ©ieberbotb.

Snteau beä imteten $ienfleä: i) Dttrg.et. gtbt. Merglet B. ‘ßerglaS, ».

arl(86>3tHniftttinili. — J) Dfctbei, t>. t. 3i>f.<Stt8t-

Sbjutantcn: •) Ktttm. ®raf B. ®iHcn, »• ». Rcitn-Stcgt- — 3) Scnigt Ute**.

' $auttm. B. ©toftf), ». SDtajbrt. 35j.-e«t Stt. 5. — 3) ttinifL Uten*. fr.-tt

®rnl UI ®oljna, ». C Prreiifj. näg.'Cat. Kr. I. — 4) Sönigt. Uten*.

b. Sangenbed, »• »arte-sat.-Rcgt.

?ibjutant bc4 RommanbcutS bet SJrtiflerie: $aapt">- ©leid).

Sommanbeur bet ©tabä.Rompagnie : $««>«*. .ficintid).

1.

gtefb-SSrigabe, ©en.*S0laj. b. tKeigenfleitt. eai«iflo«e.

fflenetatRalil-Offiiiet: ®au(!tm. ißfaff. — «tinlant: Dtet.ei.

©djmib.

1. 3nf.«9?cgt. flöitigin Olga, oenfi B. Serger. 2

7. 3nf.*9tegt., OtetR b. iRamBadjet. 2

2. 3äger>©at., Obnfi.et. b. Snötjer. 1

Gaitiiäifjug 9h\ 1.

8. 3>efb-23rig«bt, ©eit.^TOai. b. Starttoff.

fflenetalltaH - O f f
t
gier: Jpauptm. ©artBCt). — 9biutanl: Cber-et.

tDettinger.

2. 3nf..9iegt., O&etft b. IRingter. 2

5. 3nf..9?e'gt. Rönig Rati, cbn-fi gibt. b. £>3gel. 2

3. 3öget-8at., o&nR.et. o. 8inf. 1

Bfltu« 10
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€auität«jug 92t. 2.



71

SaUiflon«.

2tjm#porl 10

S. ^etb-Jtrtgabe, ©en.-SDtaj. gr|r. b. £ügel.

®tnttaI|»abl.CI|iti«t: Sauft«. Sdjiü. — Kb jutant: Cbn-et S0i(;

ftttger.

3. 3nf. -fliegt ,
dd«ü p. 'Bfeiffclmotm. ' 2

8. 3nf.»fliegt., Obrrft o. flJtaud). 2

1. 3öper«Sat., OM* t>. Steiger. 1

eanitittjug Sit. 3.

CaanM fccr 3nf. Otigafccn 15

ÄoböDerie*©ri0flbe. €

Romntanbeur: ©enetnt»3Rajor @raf b. Stielet.

fflt.tralllabl.Dffijltr: $aitphit, ffltaf B. geppelüt. - Hbjutant:

«irtm. ©leid).

1. Leiter fliegt. Rönig Rotl, Cbnfl p. fwlmg. 4

3. Shiter-fliegt. Rönig fflilijelnt, Obttft »tbr. p. gnltenftein. 2

4. flieiter » Siegt. Röntgin Olga, Cbcrft ®taf d. fliormann. 4

Ounna btt ft<u>allerte»]6rigate 10

SlrHtlerie. ®tt*ü5t.

1. gelb»91rt.»SlbtIi. [t. (ebNO, i oeftgt) «»b a. («ufbgt.) eottttic],

Obtra-ft. b. TOnvd)tl)a(er. 18

2. gelb»9lrt.?tbtl). [a. <a»fbgt.), »• Offbg«) «nb «• (•»NO »u«ttie|,

Obnit.tt fliofdjntann. 18

3. gelb>‘Mrl *®bti. [T. (t plbgr.), 8. (atfbgc.) «nt s. (bffbgt.) »attmr],

Wajot Senj. 18

€umma her Hrtitterii .*>4

ftonict'

«ßionier . Rorpe «>t ©viicfeittroin unb SdjanjjCug - Rolonuc, «*«»•

Ob«g et. Üöfiler. 2_

Sflefponnte SDlunitiou$»9iefer»c (Rolomte 9h. 1, 2 unb 3), Sauft«. Cuf)ovfl.

Train, Sauft«. Uf)tanb.

Sanität«)«} Sir. t. Slobitc« gjfctbc-2tf. 8*tel<b«$tt«i. gtlbbMnti. pto»U»l.*cL St. 1,

2, 3, 4. $e(tfpUä(er 91t. I, 2, 3, t, b, 6.

Total ber ffiürttemb. gelb » Tioifion: 12 Sat. 3nf., 3 3äg. - 33at.,

10 ©d)tpabr., 54 @ejd)., 2 'Pionier-Romp.
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'

mm* /elMioiriou.

JhDlflons-^omraanenir: ^«wraf-^int(<na«l b. Sei)«, «to6S. SatiWer

Sfmglmtnlfltr.

C&ef bcÄ WencratftabeÄ: C6nfi !itstt»nt », ^es^jtjttsRi.

ftomntanbeur bet SlrtiUerie: Obtrfi #. ^reyborf, «ombt. t. jetb.

art..»csti.

Sitgenieur.Dffljier : 2öen|j, »cmte. b. pion.«i>tb.

©eneralftab: i) ®ajor g'bt. lätä B. ?Interongeti. — j) $a»btm. Ober»
^offer. — >) gibt. SRoeber b. Diersburg.

Jlbjutantur: i) $aubtm. d. griebeburg, aast. b. »entrollt. — j) tffr..st. bu
3arrt)$ gibt. t. Sa SRodje, ». s. '3nf..»ejt - *) ^$u ißölbede, ». b.

Sßion.>ttbt&., jnglety Äomfcr. b. £tab«tca^c.

Äbjutant be$ ffommanbeurS bet Artillerie : ?t..8t. gt$t. b. SJleubrotm,
l». 0reIb'Htl.*SKegt

Abjutant be8 3ngemeut>0ffijierS: tffr.-a b. groben, asgt. b. 4. 3af..*tjt

1.

3nf«ttferfe-3»riflabe, ©en.«Sieut tu 3art$* grhr.
b. Sa Stocke.

«bjalant: gt$r. SRöbet B. SDierSburg, aggt. b. (I.) Selb.

@t«a.*9lcgt.

--3

6
S s

.5 |
I 2.

( 1 .) Seib*©ten.>3fegt., obttfi st$t. b. 2Bed)mar.
güMBat. 4. 3nf'3iegtts. Jßrint üBilljelm, snajor Sauer.

2.

©ren.-SRegt ffönig B. Preußen, Dbttff b. SRenj.

jtamtinirfe (3.) 3ufanf»rie-3Stlgab(, @en.*2Rai. «etter.

«bjnlant: Sr.-tt. ©robc, aagt. b. 5. 3«f..»tgt. '

3.

3nf.«9tegt., Dbttff SfüHer.
5. 3nf.-9iegt., Dberft ©ad)4.

3. Dragoner »Siegt. ?rinj Statt, Dbttff.fi. gtfft. b. @em.
rninaen.

1. gltf^Äbtl). b. ge!b>2lrt.<S)tegt3. (i. n. 2. ftbtrrtt, 1. »ab a.

leitete Sattrrlt), Cbnrff.ft B. Il)eoba(b.

Sontonier - Stomp. mit leistem 5elbbrüden « Jraitt unb

Sdjanycug.&oloune, $aubtm. Siditenauer.

Sanität*- 2; eta^emettt.

Summa bet 3nf..£i«iffan

— 4— _
_ 24

1X

13 4j24 1
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j»*»#ITet1e-»rfg#be, @en.»2Raj. ^t^r. t>. Sa Ro$e*
StonenfelS gen. ®nlt*e.

sbjntant: (jrft. o. ReidjlimüJielbegg, m*- *• *»»«••

8hgt. IRarfgraf SRayimUian.

(1.) feib.XroqoneroKcqt ,
cttrft-st. gt$r. 6. ©djäffer.

2. Xragonev^Sfiegt. 2Karlgraf SRnyimilian, Obtrft SBirtb.

4
4

Reit. Sktterie, gt$r. t>. ©tetten.

Summa bet Sa»aUerie«$rigabe 8

6

J

fior^3=2IrHKerte, SOtajor Rodjli?.

2. $ufj*Hbtf). b. getb»Slrt.»Regtä. (J. unt t. ($»««, s. mt i. ttu$te

Sattme). 24

Summa bei ffcrp* SrtiHeuc 24

Sfotottnen^Ibtbeilung b. gelb=3rt.-RegtS., SR.jot Snglet.
3ttf^Wun.«ÄoL 9h. 1 nab 2. «rU9J?tm.«Äol. 9h. 1, 2, a. $cnteti'ftaL

Xrain.TIfitijeilung, S*«in d. (£l)eliu§.

ffetbe»X«b- ftefttöderei-RoL ^ree.-ÄoL 9h. 1, 2, 3. $<lb»8a|. 9h. i, 2, 2, 4, 5. Iratn*

$cglett.>Zhta$.

Xotal ber ©abtfd^en gelb » Dioifton: 13 39at. 3nf., 12 ©<$»abr.,
54 ©ef^., 1 i|$iomer=Kom}>.

4. ^anaUeric-©iulpan.*)

Jkamntanbenr: ftourar ber jUvafferie ?rinj Ktbrei^t b. frenjjen,
(?«ter), üJntgt. üobrit.

$erfönlicfje Sbjutantcn: o TObjtt b. ©robjti, t>. »tanbtnb. $nf..jh8t

C»I0 9h. a. — 2) wütetfk. jpagen, e. Sittb- Eng. . sttgt «h i.

flßrinj HlbrcAt ü. $rm§rn).

@enetalftab4>Dffi}ier: 9n.j« b. 3>erfen.

äbjutnnten: 1 ) »ittm. B. Xrcstolü , ». Sötii|)#.$ut..Jh8 t. (1 . K&rin.) 9h. 7. —
i) 9k.. st. n. 23ad)ma))r, ». i. £tfl. §uf..9itat 9h. tt.

SIttadjirt: ®nt..«ai. b. Xreätotn. — äbjutant: 9h.<*t ©ortoriuS, ».

Clbenb. Dr«g «9hgt. 9h. 19.

•) 5D« 4. Äo»aflctic>S)imflott trurb« l $tobiant * ftttonne V. Hrnt«*Äorb# unb 4

RÜätt-^eta^ement XL Stmcc^Äcrpa äbetmiefen.
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8. JU»«ferte-ISri*«X, Ptn -9J?aj fe. £ont|ef*.

It|iuat: *T--*t ^idtT, «. tumiA Ctt«.-Rtgt. Rt I«.

SBeftpreufc. RÄrajftei . Siegt. 9h. 5, c*t«.tt b. Srenb

fdbilbt

fof. Ulanen-SRegt 9h. 10, ctn» Mt*, b. SSornrto®.

1
2
«
*

i
—
t

4
4

S. JU*«fffrlf-?Srig«H, (5Vn.-9Wai. ». $tn|tTfti.

kjlUlt: fr.- frrkt B. Stofdl. ». J. *t».£«f.-Ri*t Rt. 1.

SBeftpreim. Ulanen-Siegt. 9h. 1, Oka« ». Xtdo».

Xbür. Ulanen 9legt. 9h. G, »*i« b. Rnebtod).

1«. JU**Irtte-3Srlg«b«, @en.-2Raj. 8. «roRgf

kflt«mt: «tt.ft- «tef B. b. (SxibtO. ». {«<«.
Rt IW.

2. 8eib*Äufaren<Segt 9h. 2. o»n* t>. ©ebaurctb-

9iijein. Xragonet-Siegt. 9h. 5, Cut« Srigbt.

1. reit Lotterie 9lieberf4lef. gelb • Irt • Siegt«. 9h. 5,

r. 3RantcufieL

2. reit. Batterie $eff. gelb»9lrl.9iegtS. 9h. 11,

b. Se^Iotijeim.

Xotal bei 5. flaBaHerie-ÜBtRo» 24

6

6

12

/flb-©fruba^n-^btl)filiiiig Hr. 2.

Cbef: Rxm n> p«<»4 25kp.

Rompagnie-gübrer: t«rta. Oaelel. »• «d-fj»:* ®«t Sx. it.

$ai)frifd)f itlb-(Siftnbal)n-^btl)ftUtn9.

Cbef: Ctet-3*««K*t (Mppling.

Rompagnie-Rommanbant: $wtm. Ulridb. ».

,£flb-£rlrgrapI)rn-3.btt)tUtmg «r 3.

Remmonteur: tu“*- fianfftnann, ». k. t. J»w. 3«|t.
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gelbGruppen außer bern SSerbanbe ber

brei Armeen am 1. 1870.

1 . ^Lrtnec-lorps.

(JunnmanMtfitStr (Betterat: giroeraf ber Jeavattetie grellere B. SRott-

tfUffel, ®enera[.«bjiitant 6r. Ttafeflät brt KSnlj«.

CSljef bei ®eneralftabeä: ObtTfi.eituienant ». b. 23ttrg.

Jtommnubeur ber Artillerie: fflenerat.stajor #. Bergmann, «ombr.
b. I. fto.*S3tig.

Rommanbeur ber Ingenieur imb Pioniere: st«jor ga|lanb,
Äombr. b. CPrteaS. f Ionier S9at J. Mt. 1.

©eneralflab: t) 'JJiajor

j

5t$t. b. Amelunpen. — j) farptm. u. b. ,£>ube. —
8) ^jnphn. 8igni(}, ä U »ui:« t, 8. sbein. 3nf..Segtl. Sr. 70.

Abjutantur: 0 JRajor o. grantenberg, ». 7. c ft?reut 3nf..Segt St. «. —
*) B. ©rflitnerf, *. i. ?eft. $uf..Regt Sr. u. - 3 ) >pr..«. $ein«
rid)S, e. 3. Oftprrut «reit-Regt. Sr. ». — 4) $r.-8t ©adetSbOrff, ».

8ilt$. Xrag..5?egl. 9lr. I ($riii) &(f>rc$t b. $rtu§en).

Abjutnnten beb Rommanbenrä bet Artillerie: i) ?r.«tt ^3ot)f, ». b. t. «rt.
Srig. — J) 6eL.8t SÖeber, # b. I. *rt..8rtg.

2. Ongenieur-Dffijier: b. b. ©rocbeti, ». b. 1 . 3n*.-3nff. Abjutant
be4 ßommanbeurö ber Ingenieure unb ‘Pioniere: «et. .et
Ouaffowbti, e. b. l. 3n»..3n(b.

Rommanbeur ber ©tab«toad)e: ««Mt b. b. öolfc, ». «tt$. nt-Regt St. u.

1. SnfoittcriesSDibtffon.

Rommanbeur: ©cneral»?ieutenant B. ©entkeim.

StBttoigabJ-Offljirr: JRajot B. ©djrötter. — Hbjutan.
In: 1) Sauptm. 3Äi^aeIi8, ». I. IBefnsreut «rcn.-Regt Sr. 8.

— 8) ?r..et b. JreSdow, ». ei«», nt.Rtgt Sr. u.

1. Jafanffrie-arijjabe, @en.»®aj. B. ©a>)[.

«bj nt «nt: $r..8t b. Roß, ». Selberg. ®>rrn..R»gt (J. Bomm.) «t. ».

£

1:1
nl»i9

E
& d
e I
i t

@ten. «3tegt. Rroitprinj (1. Dftpreug.) 9ir. 1, Obtrfi

b. TOaffoto.

5. £flprcu§. 3nf.»9?egt. 9ir. 41, Oberg. et gibt. b. SJieer»

fcf/eibt^üaeffem.

*• 3nf«nterie-35rfgabe, 0en.»OToj. B. gnlfenfltin.

«bjutant: ?r.-8t. B. ©djltieling, ». I. e$ttf. fflren. Siegt. St 10.

. Cftpreuft. ®ren.»Sh'egt. 9lr. 3, obcrft b. Semit.

. Cftpreuj). 3nf.»9iegt. 9?r. 43, Oberft b. S3u|te-

8atn«

3 — -

I .

3——

I

12—1— -
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2xan€fort

Cftpreujj. Oäger^Skt. Sh. 1, ctnii-ei ti. SJIoeg.

S?itt$auifc^ee ^Dragoner» Siegt. Oh. 1 ( 'tirinj Sllbre^t

B. ffreujjen), cirtft.et b. 2)iof|otn.

1. gufj*«btf). Ojipreufj. geib»Ärt.=9legt$. 9h. 1 0. n. a.

l. u. 2. leichte ©attcrie), SRajor DJiUlt!.

2. geib^ionier^Slomp. I. SIrmee»8orp«, mit ©dfanyeug--
Solonne, £a»sm. Sieumann.

3. gtlb^icmier-Romp. L 2tratceSiorp3, .fouptm. 9iiemann.

6anÜätf*£eta4antat 91 k. l.

h 4 -

D-s.

Summa bet 1. 3nf.>Xieifion

2. 3nfanterifs©ibif!oit.

Rommimbeut: ©eneral-SJiajor b. ^ripeltnit).

IBairratflabl Offf|ter: ^aa^tai. B. Oaropti. — 9tjuUti
tm: ii $aaptm. SJicpereberg, ». 7. atrftfWL anf. Wfjt Sr.

m. - 2) e&.et b. «aucfeit, ». Ditptmf. r». s.

b e
ii

12—— -

1 — - -

13| 4 24 2

3. 3nf«Hlfri<-?«riaabf, ©en.»9Raj. b. SRemertp.

vbf ut an t: fr. ft b. SBranbenftein, ». ®eft*bät. 3Sg..fat. »tr. 7.

3. Dfipreuft. ©ren.« Siegt. 9h. 4, Cbnft b. liegen n.

fiennig.

7. Djtpreujj. 3nf.=9iegt. 9h. 44, ose* b. iBoetfing.

4. 3nfantfrie-jKrigabe, ©en.«TOaj. b. 38llnigft.

Kbiulanl: fr. fl. SBolff, ». I. fcf. 3nf.-*t8t »r. I#

4. Dftprenß. ©ren.^Slegt. Sit. 5, Cbrrft b. Gittern.

8. Dflprcuß. 3nf.-3iegt. 9h. 45, Cbrrft b. 'Hiupitpefaljl.

rftBreitß. Jhngoner.Siegt. Sh. 10, Cbrrft ®rbr. b. b. ©olg.
3. gnf;9tbtfj. Cftpvenft. Selb ?(rt. = Siegte. Sir. 1 (i. «. c.

J. u. 6. leiste ©atttrie), WajoT ÜJiÜQct.

1. gelb Pionier < Somp. I. Slnttee -StorpS, mit leistem
gelbbriicfentrain, £iutjtm. Siittet.

€«iUäIt.£rta4rm<itt tttr. 2.

Snmma brr 2. 3af. .SHciftcn 12 4,24 1
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J?orj)$=2frtt£ferte, oem 3ungt, «ombt. ». omnnts. gttk.atL.

wtjt». Mt. i. «tfäflst

Keitenbe S6tf)eilung Oftpreitf;. 0felb»2(rt.<9{egt8. SKr. 1 (3. u. 3.

reit. ©atterie) SKajor ÖerfjarbS. 12
2. gufc*Hbtljethmg Oftyreufj. gelb * &rt. * IRegtS. 9h:. 1 (3. 1*. 4.

f^»cre, 8. a. 4. leiste Satterif), Oberft*St @regOTOt)iuÖ. 24

€antt5t«*$eta<$emcni 9lr. 3.

€umma bet Äotb«*8tiilIcrie 36

fiolonneruäbtfjeitung Dflpreitf?. gclb^rt -9Jegt$. ‘Jix. 1, majot

Äaunbouen.

tt..'l»ttn..*cL St. I, 3, t, 4, 5. 3nf..®lun..*c(. Mt. I, 3, 3, 4. Konten.Sol.

Oßpreufjifdje« £rain-33ataitlon 9?r. 1, mm Snlau b. §ofe.

8«j..Mtf..$t|>. BftrtcBtp. gtftbMttti.HoL $tot)..*d. Mt. 1
, 3, 3, 4, s. gelb.Saj, Mt. I.

3, 3, 4, S, », 7, 8, », IO, II, I». Italn.8tgIcit.Mt.

Stotol be4 I. 'flrmee.ftorpä : 24 fflat. 3nf. 1 3oger»Sat. 8 Stf’toabr.
84 ®efd)ü(}e. 3 'i5ioitier=Homp.

II. Erntet -$or}>s.

^«wmanbirrnbrr ftenerar: (fittitraf ber Jttfanftrif b. granfellt).

(Spef bc§ ©eneralßabee: Oberg #. 3Sidimanti.

Somntanbcur ber StrtiQerie: ®mttat.wajot ». Jlfrtll, stomtr. t. s.

Irt.*9ii||.

Äomntanbeur ber 3ngenieure uitb Pioniere: raajot £anb*uOr,
ficinbr. b. 8omm. 8itn. Soll. Mt. 3.

©eneralfiab: i) stajor b. ‘Jktereborff. — 3) $om>hn. b. Unruhe. — 3) spr.-st.

B. ftcfjlent, ». 4. Monn. anf.-Sltjl. Mt. St.

Äbiutantur: i) «auttm. b. 23Iomberg, ». 4. cftpraiS. ©ren..Me9 t. Mt. s. —
8) «ittm. b. b. 2Rortoip, ». Menmärt. ®taa. . Mtjt. Mt. a. — 8) ^t.-et

B. 9?afo, s. 3. t'emm. uL.stjt Mt. 9. — 4) 8t. 8t. b. 23urd)arbt, t>. c.

Mcmra. Onf.-Megt. Mt. 49.

Jlbjutanten beb Äoimtianbeutä ber Artillerie : i) Mt..«, ©rufe, ». b. 4 . *ti.-

*ti 8. - 3) e<r.<et. ©teffen, ». b. 3. ««..81(9.

2. 3ngenieur=Dfpjier: Saabtm. SE?ebcr, ». b. 1 . 3n8. 3nft. Slbjutant bee
ßommnnbeurS ber Ingenieure nnb Pioniere: «et-st SDfadje, ».

b. I. 0ng.-3nf(.

ftotnmanbeur btr Stabäioacfie: 8t.-8 t. TOorif, e. 80mm. (8U4«ti4c

$n[.) Mt. 6.
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8. 3nf<mterie=3Mbif!on.

Äommanbeur: ®eneral»3Jtajor b. $artmann.

@cneia[(ti6<>OfrilUr: JRojor Stl)(JmCirr. — «tjulant«»:

I) $auphn. B. Söenttingfen, P. 1. CfiprtuJ. 3nf.»9t«9t. Sh. SS. —
S) B. ©i^avt I., P. ShlimSrf. Sit. S.

S. 3nfmtterle-33t1fl«6e, ®en.*3Jfaj. b. ÄoblinSft.

Äbittt ant: SSt.»«. B. granlenbetg*?rofd)li$, ». i.

3nf^ Weflt- Sh. M>.

®ren. -Siegt. Äönig gricbticp 3Bilf)elm IV. (1. ?omni.)

9h. 2, obttji b. 3iemiet5li.

5. ‘Pomrn. 3nf. »Siegt. 9lr. 42, c»ap ü. b. Änefebert.

6. 3nfantette-5Srtg«b(, Dberft b. b. Seilen.

bjatant: ¥t^8L Jtlein^miS, P. 1. $a«f. 3npS»t8l. «'•

3. ^omnt. 3nf.*9iegt. Sh. 14, Cbttfi b. Sog.

7. $omtn. 3nf.»3tegt. 9h. 54, D»ttg o. Suffe.

$gmm. 3äger»8at. 9h. 2, ss«i« b. Steuer.

9humärl. ®ragoner»9tegt. 9h. 3, op«h gibt. b. SBiüifen.

1. gug » Slbtlj. ?omm. §elb»Slrt.»3iegt8. 9tr. 2 (i. »nt s.

|<$rortr, I. u. I. teilte »atttrii), SRajcr gt$r. B. ffitjnatteil.

1. gelb » Pionier Äomp. II. Slnuee = Äorpä ml» leichtem

gelbbißden.Xrain, Pappt«. b. Sßigmaim. 1

©anitäJI*£eta<$eineiit 9h. 1.

Gnmma bet 8. 3nf.*Xiitoiften 113 ; 4:241

4. 3nfönterie=®ibiftoit.

Äommanbeur: ®eneral»9ieutenant §onn b. ©tigern.

«eiict<I|US*>OMl|itt: $auptm. S3oie. - «bjnto nttn-, I)

fiuttm. 'Dffind), P. I. $atmoe. 3nf.»Slc8t. Sh. 74. — 1) Pt.»8l.

B. ©rie^Ejeim, #. i. ssom«. ut..shgt. ih. s.

7. ^nfamferie-jartgabe, @en.»9Rai. bu Staffel.

*b)«Unt: ®t..?L SKartenä, P. 7. CUptcuS. Snf.-Shjt Sh. 44.

Colberg. @ren.»9hgt. (2. 9Somm.) 9tr. 9, Ob«P D. ge»

renttjeil unb (Stüppenberg.

6. 'ßoinm. 3nf.»9iegt. 9!r. 49, Cba-p-tt. Maurin.
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Xranlport

S ' K

||« -S

8. JitfatdfTff-JSrigo&f, @en.<OTai. k. Äettler.

Hblmant: «r.-8L ». Derben, ». 3. Sranbenb. 3nf.-S««t. Wr. 30.

4. ©omm. 3nf.-8fcgt. 9h. 21, ctrrft.R ». Vobentljol.

8. }!onim. 3nf.>9hgt. 9h. 61, obng n. 9BebeU.

'J5omnt. $ragoner-9tegt. 9h. 11, Obofl-et o. ©uretjü-

QE ornitj.

3. gu&.9Ibtl). $omm. gelb-Hrt. -Siegt«. 9h. 2 (b. unb •.

f*ner«, 5. unb «. Itlijtt ©atterie), Cbtrfl.St. Sauer.

2. gelb-Sionier-Komp. EL 8rmce-Korp$ mit ©d;anj$eug.

Kolonne, $»nbtm. @rett)en.

3. gelb.^ioniev-ftomp. II. Hrmee-Korp^, ««btt». ©altfe.

1

1

€anitÄti*Xi«ia$cm<nt Wr. 2.

Gumma brr 4. 3nf.*JDi»ifUn 2

Äorp6=5Irtiöerie, cbn* 5 eptl, *«mbr. b. »m.. 8tib.art..»«8t.

Sfeitenbe Tlbtpeilnng ©otnm. gelb.®rt.>9hgtä. 9h. 2 (*. «nb s. *«1411*».

SRt. 2 .

rritenbe Batterie), Ofcer#*8t 3R(lfcfylC. 12

2. gufj • «btpeilung ©omm. gelb . «rt. • SRegtS. 9h. 2 (». »nb 4.

s. it. «. triebt« ©atttn«), »«1« £übnet. 24

6amt£tf’£e!a$tairnt Wr. 2.

Gumma brr ftotyf'ffrtiHerie 36

Rolonnen>9lbtl)eilung ©omni. gelb»Hrt..9iegt8. 9!r. 2, SR»i« Övabe,
U. b. 5. Wrt.-Brig.

Wrt.-'Jtiin.-Äel. Jh. I, 2, 3, 4, 5. 3nf..#ol «t. I, >, 3, 4. ©oitton.#ol.

©ommerfdjeS Irain<39atailIon 9h. 2, Ob«t(i ©djmeljer. ,

8aj..Wrf..®«b. ©ftibt-Itb. BdUUmMM. ©«».-*01. *». I, 3, 3, 4, l. g«(b>8a|.

31t. I, 2, S, 4, i, I, 7, 8. I, 10, II, 12. ZrilR-Ccetcit-Cff.

lotal beä II. Ülrmee-Korpi: 24 Seit. 3nf., 1 3äger<©at., 8 ©ctjroabr.,

84 öcfd)., 3 ©toniev-Komp.
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fl. £rmff-$0rps.
.Jtommattbfrfitörr general: fteneraf bet «fUBafferte k. JäklJiUitj.

S&ef be$ ©eneralfrabe«: Cbttf» o. $aMalt.

JJomntanbear ber Hrtiüerie: otns e. »am®, «ombt. t. «. ait-srig.

Äommanbeur ber Ongenieitre unb Pioniere: SRajct SIArtgt,
bombt. b. fion.Sat*. 9h. 6.

©eneraljlab: i) ®aior 9iefe. — 3) £taurtm. ©djmibt b. Ältenflabt. — »)

Canütm. 2Künni(§, ». 2. 3if..9hat jh. 77.

abjutantur: 0 9Sajet ©<$ad) b. SSittenau, b. Btbatmi «fa.-Rcgt 9h. s.

— 31 Slajct 0 . Boelpig, b. SHagbeb. 3nf. Ktgt. 91t. 31 — 3) ft. . et
». ©olbemmer, ». t f cf. 3nf.,9hgt 9h. is. - ej ft.-et b. 2iere$ u.

SBilfau, b. a. j>ra8 »tgt 9it. is.

Äbjutanten beS ÄommaitbeurS ber artiflerie: i) ft. . 8t. Jfrüger, b. b. s.

«n,.»riä. — 3) ft..et 'JJodiljammer, b. b. 6. *rt.-»ri8.

2 . Onflenieur.üffijier: «»»31«. ©djoO, b. b. 2. acj.. 3c[p. abjutant beä
flommanbeuri ber Ongenteure unb Pioniere: ett.et 2Rai§, b. b.

3. 3«g-’3»fB.

ffommanbeur ber ©tabäwadje: ft..et p. Siffmg, b. 2. 64W.$nf..9t(9 '.9h.a

11. 5nfottterie3®tbifton.

Äontmanbeiir: ©euernl-Sicutenant b. ©orbon.

®»»etol|Ub».Cf fljitt: flajor B. ©(fyfopp. — «bjotan«
ten: 1) ft.et B. 9Hü[lcr, b. I. Stanbrab. UL.9h8t («oiltt b.

»üflanb) 91t. 3.-3) fr.-et ©l)nolb B. ©d)ÜJ, B. 1. ©4!tf.

$uf.-9h8t 9h. 4. .

M. 3«fa«ferie*3*rigabe, ©en.=SD?aj. k. SRola<b«tP3ti.

Abjutant: fr.-et. Rebell, u. 2. Dbcrftbttf. 3itf..9!t8L 9!r. 23.

1. ©chlef. ©ren..Siegt 9ir. to, Obctp b. SBefler.

l. ?of. 3uf.>9fegt. 9ir. 18, Ober« satc» b. Sotf.

22. 3nfanferle-iarigabe, ©en.»3Hai. b. Pdartbberg.

3 t jutunt: fr.-bt 3Kunb, B. I. Cbrrfibltl. 3nf..«tgt. 31t. 22.

cV
w B

e ß
« e
& iv

6
6C d
t i

$ 8»-

!

LH

©^lef. giif.*9iegt. 9ir. 38, Cbtig b. ©e$meting.
4. 9Jieberf4ilef. 3nf.»9vegt. 9fr. 51, Cbnf) Jfnipping.

$OtU#
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iranlpert 12

l

— —
2. (SAIef. 3äger*33at. 9?r. 6, SRaior d. Saltfyer. i .

2. ©*(ef. $ragoner»9legt. 9fr. 8, Dtnft.tt b. Iffiinterfelb.

1. gutj«Slbtl). ©d)lef. gelb -Slrt.» Siegte. 9fr. G (i. unt s.

f$tsrrc, 1. fl. 2. letzte Ä'attrrir), Ktaier 0. i'llu’llhon .,^) 1V 0

i

i

i

i

4
1

roi^tp. •

—

24 —
3. gelb«Biortier»fiomp. VI. ärmee--Rorp4, $«nptm. (Blum.

€ anitätl-X ftac&c'JKnt Kr. I.

i

1

£umma bet 11. 3nf.*£ioiftoii

12. 3nfa»teric-35ibtfion.

fiotmnnnbeur: ©eneraUfieutenant b. fiofftnonn.

®tntr«[fufc« . Offtjlrr: Siajtr Äeffler. — «Piutantrn:
$<uit>tm. 0. b. Manien, ». ffirtn. . Kcgt. SSnlg Jrirttiit ffiib

b<ta IV. (t. Kr. i. — J) Sr .ft. ßngelntanu L, e.

3. Obrrf^Icf. 3nf..9!f8t Kt. 6J.

23. ^nfanierii'^irigabe, ©en.=9Dfaj. öitnbftt.

Kt julant: $r..8t Üpiel, fl. 1. BtflttruS. ©rtB.-Ktjl. Kr. «.

13 4124 1

1. Dberfilef. 3nf.=9fegt. 9fr. 22, otnft b. OuijlorB.

3. Oberfdjlet. 3nf.»9fegt. 9fr. 62, otnp b. Beitel.

24. 3nfanferie-33riga6e, 0en..9Raj. b. gobttf.

Kblfltant: 2>r.-8t. Bublip, t>. 1. Kbtin, 3nf.>Krj|t. Kr. 25,

S
i‘

—
3

2. Cberfdjlef. 3nf.*9fegt. 9fr. 23, ctrrfi b. Briefen.

4. Oberfdjlef. 3nf.«9Jegt 9fr. 63, Ctrrfi ü. Ipielou.

3— — —
3— — —

3. Sdjlef. ®ragoner<9feat. 9fr. 15, otttfl b. Buffe.

3. gufj.Slbtl). ©cplef. gelb = 9lrt.'-9fegt<i. 9fr. 6 (s. u. «.

— 4— —
f$»tre, 5. b. 8. IrUttr »attcrit), SKalflt Blöd) B. Blottnip.

1. gelb = 9H°nier»fiomp. VI. ärmee^ftorp«, « leistem

24 —

gelbbrflcfen-Iraitt, $am>tm. filefeier.

2. getb=-^Jionier»S?omj). VI. 9lrmee=fiorp4, mit ©djanyeug*
fiolonne, i>««pha. ©ul)l.

©anltat*=£eta<$ement 5Rt. 1 .

———
1

1

©nmtna bet 12. Onf.^Titofflon 12 4;24 2

ftelbjng 1870/71. — ©fttagftt. ü

n Digitized by Google



»Jmf, Cbtrfl ürnslt, *omtr. b. 2 >Mtf. gflb.Krt..

«tat*. 9h. «.

v _N .^xssg Schief- Selb : 9lrt,.9fegtS. 9h. 6 0. «. ».

*«« 6. (Satcjonäfi. 12
-

, . s Schief. Selb>8rt.«9tegt$. 9tr. G (*. «. < Wen.
. . , (ümrif), Obttfl-et. 99fÜHer. 24

, ,, . .v^- t uMnitf Wt. 3.

Summa brr floral 'ttrtiQcrit 30

v „ i;.v« ilbtheilung Schief. Selb-9lrt.;9fegt$. 9fr. G, $»upta. lomitinS.

^ av* jM. Ih* *e *» 3* 4
>
5* 3»f. ®l«n. Äol. 9Jr. I, 2, 3, 4. $ontcn Äel.

Schief. £rain=:8atatQon 9fr. 6, Cbttfi-a streut.

leis fferbe DU), gtltbädcrti -ÄoU 9roto.*fto(. 9ir. I, 2, 3, 4, 4. ftclb ?a|. 9lr. I,

t, 3, 4, 5, «, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Jotnl be$ VI. 9lrinee 5forfii: 24 33at. 3nf., 1 3ägcv-2)at.( 8 Schtnabr.,

84 ©efchflße, 3 '$i°mer-.fioinp.

I. ^auatlfrif-jöhrifion.*)

^«BWconSeur: ^fnerdl ^ieufenanl b. ^artmann.

WeneralflabS-Ciffijier: w->ior b. Salbern.
Jlbjutanten: i) »im», »«<m d. 6i<hfteM=9leteren>albt, ».».*•».». »cf.-ja«*».-

8at». »i. 84. — j) Gcf. bL ®raf ju (Jiilcnburg, ». i. Öotbt Traj. »rgi.

Slttachtrt: ®ra..®oj. Jfrug b. 9fibbn. - Sbjutnnt: b. fDtaffoto,

». fesnn. £rag.’9tcgt 9ir. II.

£

1. ./tavafferie-SSrigabe, ®eit.='Ufaj. 6. Süberip.

«b|«tant: fr.-et. 0. 3erin, ». 3. Edltf. ®n(.-»(8l. 9h. 6.

Äflraffler>9fcat. Königin (^omm.) 9fr. 2, Cb«a b. 'fjfubl.

1. '(iomm. Ulanen 9fcgt. 9h’. 4, Cbrrfi-st. o. Sfaüecfe.

2. iomm. Ulanen -9fegt. 9fr. 9, CtciMt. B. ftleifl.

e
e
<

»

«
x
®

1 -
4 1

Satuf 12

*) t*x 1. PataUcrif Xiuifien tonrbc I ^rctianf PpJenrif uitb 1 Sanität# • Xftat&cmrnt

I. «ruiff ffory# jugrl^cilt.

» ”V
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2. ^atiall<rif-23ri(iaö(, Öen. 93?nj. ®oumgartf|.

ftbjutant: üt..«. X nlimer, ». 2. fanit». Ul.-Stjl. 9ii. u.

Oftpreup. fiüvafper^Siegt. Sir. 3 ©raf ©ränget, c»«n
B. ©interfeib.

Dfipreuf?. Ulanen.Siegt. Sir. 8
,
DMi b. Söeloro.

?ittt). Utnnen-Siegt. Sir. 12, ctttfi H b. Siofenberg.

4
4

4

1. reit. SBntterie CftpreuR. gelb - Slrt. « Siegt«. Sir. 1,

Poupim. 0 . «gelte.

Jotcil bev 1. HnBaUerie-Diuifion 44 6

2. $aualUric-$toiJum.*)

Aommantifur: ^eneraMteutenant ©rof ju ®Ulberfl«ffierntgerobe.

öenernlftnbo Affigier: fflittm. Mäfjler, ». 2. Ira8..»fji. «r. s.

Stbjutnnten: 1) stutm. »nf b. S'nUcfkem, ». e«s uttt.-weeL (6418.) «t. 1.

—

s) pi..vt. b. ,f>oltnebe, ». 2. eilt«. ^u(..«cet. jir. «.

3. „«tavairertr-jfflrigabr, 0cn.<SJtnj. b. ©Ofomb.

'

3 b j t an t : Tt. tl. B. f rittwit.', #. 2. 64lt(. Ira^Stat. 91r. 8.

Seib.fiflraffier.Slegt. (©djtef.) Sir. 1, ctnfi b. Dppen.
©c^tef. UlanemSiegt. Sir. 2, CMt-et. Siobe.

jl

Ö
oB
ja
8
s
-e

<a

£
©

4
4 —

2atuf 8 —

•) Tft2. ÄawaWfrie d rit-ifion nnirte I $rebiant Stolonne unb l gelb » 2ajarct$ VL
lrmc(>ffo(p« ju geteilt.

6 *
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4. ,Äat><iirfri<- 23rtflabe, @eit.=90faj. grtjv. k. ©arttctoto.

31 tjutant: ?t..8t. l). TrClI, 0. 5. 8cib.$u(..9tfi)t, Sr. 2.

1. Seib;,pufarett»9fegt. 9fr. 1, otnn B. panftein.

©omm. .pitiaren- Siegt. ( '.ölüdjerfdje .pufnren) Sfr. 5,

Dbcrfl-a gt$t. u. ©nhmttlj.

5. ,$avairtrft-?Stiftakf, @ett.»9Äaj. k. ©aurabad).

SbjuUnt: ^r.»81. B. b. 0 fielt I., u. 2^üi. $u(.»8ttät. Sit. 13.

1. Sd)lef. .pufareiuSfegt. 9fr. 4, ®tai« b. ©rototosli.

2. ©djlef- .fmfare:t>9fegt. 9fr. 6, cbrrft-et. d. ©räueniy.

iB
BÄ
<:

B
«

8

4

«

4

4
4

1. reit, ©ntterie ©ontrn. $<tb=9(rt.9iegtS. 9fr. 2, Sauftm.

B. öfenfteen. I — I 6

3. reit, Batterie ©cfilef. gelb=9(rt.=9fegt$. 9fr. 6,

9BeIe. 1—16
2Totol ber 2. ßaBatlerie=35iBifion 24 12

17. 3tifontcric=®ibiftott.

Jfommimbeur: ©eneral-Sieutenant k. ©<|imratlinatttt.

ömtialftab«. Offilicr: SRajci |^if(^er. — 3tb ja tan Kn:
i) Vt-tt. b. 29q

L

lnfecf, ». i>. i. 3ns..3nf|j. — 2) $t.«et. b. SU
BOttiuS, ». 2. ®an[. 3nf.8ttst Wr. 76.

B
«, _
« e

1

1

»

33. 3nftttt(<rie-33ri(ia6f, 0eit.=9)faj. Baron k. Äotttoty.

»biulant: Ctt.-8t. B. 'Dfanfteill, t. I. I60c. 3n(..8t(gt. »!t. 72.

1. .patif. OnpSfegt. 9fr. 75, Cbnft.et b. b. Dften.

2. panf. Onf.-9fegt. Sfr. 76, Ebofl b. Conta.

34. Jnfantfrie-pSrigabo, (@rofjf)et}oal. 99ferfleitburgifd)e),

Dberft k. aWontenffel.

Xbjutant: B. 53 ibtnuntn, 1. 1. fflait(.ffltcn.-SR(9t. Äfniäitt.

9Jferfleiib. @rcn.>9fegt. 9fr. 89, Obrtf» b. Steift.

SDfedtenb. gflf.,Sfcgt. 9fr. 90, ObaMt b. 'JJapflcin.
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SDJerflenb. Ooflcr^nt. 9Jr. 14, Wajot &. (3a\a,

17. ^«»«fffrit-SSriflabe, @en.«3Raj. 6. 8Uui|.

Stjutanl: 0. SülotD, e. 6$ttf. UL Sifjt St. 2.

1. 9)?c(fleu6. Xiragoitcr SReqt. 9ir. 17, C&ttfi d. Äaf)lben.

2. itteiflenb. I>tagoner = 9{egt. 9fr. 18, einn-tt. 6. 9ta»

tbeno».

2. ÜBvanbenb. Ulanen»9fegt. 9lr. 11, Cttrfi Jlugufl «t»( ju

<Solm3»2öilbenfelä.

1. reit. ^Batterie <SdbleSnjig*.P>olftein. jjdb - 9trt. * 9fegt«.

9lr. 9, ^ratfef).

3. (9J?Ctflenb.) gitfj • Slbtl). (s. n. e. f*mttt, s. u. 6. leitete Sot*

itttt) unb 3. reit. Batterie Stblemig ».fiolflein. gelb»

?lrt.=9?egt8. 9hr. 9, siajor SofTel.

1. gelb» Pionier »fiomp. IX. Jlntiee»fforp€, mit leidjtem

gelbbrüdeiuTrain, $au|>im. Vilie.

®on bet fiolonnen»9lbtf)eilmiq <ScbIe^n>iq».P>olftein. gelb»

Hrt.»9fegt«. 9?r. 9.

Htt- lTinn. Äcl. Hx. 4 u. 5. 3nf. Tlfun. Äcl. 9?r. 3 u. 4. Renten -S cf.

93om £d)Ie8n>ig =.£)olftein. Train»5)at. 97t. 9: Saniiot«-

tct. St. 2 n. 3. ?ttt. 8cL St. 4, 5. gtft Saj.Sr. 7, 8, 9, to, II, 12.

12—

-

1-

-30

Total bet 17. Onfanter^Timfioit 1312 36

©orbe=fianbtt)e^r=®it)ifioit.

Äommanbeur: ©enerat - Lieutenant grfjr. b. ?oen.

©fmiaI|UH.OfH|Ut: $au|Mm. .^CttOOttl) 0. SJitteilfelb, e. 4. ©atte.Stsi. »• S-
— SUjulanltn: I) .f>au|Mm. 0. 9)ffelfteilt, »• ®artc»pf..Kt0t. — 1) •pr.et

v. ©tone, • u juito 3. 4. öatit stau. j. 9.
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1. $arb<><£<rafei»«Qr-lSrtftaftf, Oberft ©irob} b. ®aubp,

flbjutant: t)r..fL B. 9foon, ». fflarbt glif. SRtjt

1. 0nrbc»P(uibiB.4Regtv ctrei» b. ‘JMefjrce.

2. ©arbe>?anbto.>9itgt., Cbttfi b. ©raroevt.

E
~ I g - « |» i> ’S2

1

Jit *»
•ff B «3

•C- s »

3
3,-

2. $arte-cfan6w<br-J3rtga6f, Oberft 6. 9toe^(.

SbjBtaBt: B. SapriBi, ». Salf« granj @arbt'(Sreit.-8?e8*.

SJt. 2.

1. ©arbe-©ren.=Panbro.=9{egt. ,
Cb«p «t b. 9iaud)f)aupt.

2. @orbc s @ren. > PaitbtB. ^egt, Cbttfi Xejnttic
j

B. ©liSjcjpnSti.

2. 9ief.;£>ufateit.»SRegt., roajot ®t«f 31t Xolnta.

Jtomb. mt.-Äbtl). (1. Bnb 2* ftt'iftrf, teilte SRtf. 'öattttie t. tätartc.

*«bi), SRaj« j. D. b. ©cf)roei^ev.

1. gcfi.^ionierÄomp. X. ‘JlrnteeSorpÄ, .pauftm. fjkrfc.

PoBtctl Sol. X. <nn«c.Sct|!< mit »tjltil Scmtc., ’pt-tl. 3?ertfailt.

Summa fctr öartc fcanhr. Xii'ipcn 12
:

418 1

1 . £atibtt)eljrs©it>iftott.

Soinmanbeuv: 0en.»9Raj. P. TrcäcfotB.

ffltaitalfUbl-Oflijitt: Raubtet. B. ©djlllfenborff. — «bjuUitten: I) t'acbtm.

©toermer, ». s. Cftprcuji. 3nf..«rjt. <Rt. a. — 2) $r.?t. b. SBafjcnnp,

». ÖTfrL-Wcgt. Äettig JJricbrii^ SDityctm IV. (1 . Wc. 8.

Diqitized tDy Google
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1.

/anboeBr-33rigabe, Oberft Söaron b. ©nbbenbrod.

Bijutant: $t.<?t. B. tstllbllip, ». «. $fn». 3nf.-9)«gt 91t. 49.

1. Kom6. ^Jomm. Panbto. * Siegt. (Sir. 14/21), Dfcnfl

o.

2. Komb. Siomm. Panbro. « Siegt. (Sir. 21/54), D&ttfi

B. Cftroiosti.

fti

6
5 5

5 &
b 5

3. Cfant>n>t8r-T’3rißat>t, (V>tn.>9)iaj.
5 . T. b. Sbfmann.

B t ) uta nt: ?t..ft. Siaiinborf, #. Bnjalt. 3n(. »tat. 91t. 93.

3. Komb. Sßomnt. Panbto. = Siegt. (Sir. 26/61), ct«ft

b. Söerger.

4. Komb. SSomm. Panb».«Siegt. Sir. 61/66, D6ct|t Öeritfe.

2. Sief.«Ulanen.Siegt., cenft ). ®. b. S3reboto.

Komb. SIrt. - Slbtb. ( 1. Iri$tt tRcf.'Sattmc II. BimteSotti«, 1. nnfc

3. Uiäftt 91rf.*9tattmt IX. ffrnuf.ftot?*), dlluJPt SBetgelt, V. t.

9. Krt©tig.

1. Rejt.«S3ionier.fioinp. II. Slnnee.Korps, ^aortm. Sioefe.

3umtna ter 1. ^antlr.- Xiciftrn

_L

4'—

>
12 t8

i

1

2. Sanbtoeljrs®U>tfiott.

Kommanbeur: @eneraI*S)iajor b. Sfldjotn.

WtnttalflaH.OfHjlet: $autlm. Siidjter ,
#. Stan9tn3. - Wrgt. 91r. 33. —

-

Btjutanten: 1) $a»ptin. B. .fH’tllUf1 , ». 4. Otanttnft. 3nf. - SHtgt. 91t. 9t. — >)

6rt. ft. Kopie, ». Btanbtni. Sflf.-Kcgt. 91t. 35.

S. cfattbwejr-ariflabe, Cberft b. Smolbt.

B fc i u t an t : ed.ft. ^Sauli, t>. 3. eanfc»..9ttgt. 91t. 48.

1. Komb. Söranbenb. Panbw.-Siegt. (Sir. 8/46), ottrfi et.

B. ©tütpnagel.

2. Komb. Söranbenb. Panbro.« Siegt. (Sir. 12/52), ctnft

b. Kettler.

I*

M

4 «iT
93 j» |®

E

£ i
t 's
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4—
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4. cfattbror8r-'SSrifla&f, Cbcvft Konifdj.

«bjutant: fr.-St. Irippef, ». >• Srunbrnt. fantm.Ktat. Sr. :o.

3. Äomb. 2)rniibeiib. ?anbro.=9hgt. (9h. 20/60), ctrrfi ft.

Steinfelb.

4. ffomb. öranbenb. ?onbiB.=9hgt. (9h. 24,64), csnft

i- ®. b. firopn.

4. 9ie)en>e»UInnen=9hgt., major b. iBomSborff.

Sfornb. Slvt.sSbtl). ((*»t«, i. u. 1 Ifiihle Kd.-Salltrit X. Ät-

m«-#orp»), Major 6fl4p«ri, ». b. 7. «rl. SStij.

2. SefhtngS < “i6on. » Jfontp. IX. Jlrmee * SorpS, Smuitm.

9ieupner.

Summa tcr s. ganttr.-Xirinrn icl 418
I I

1

1

3. £anbt»eljr=®it>if!0it.

ffomniaitbcuv: ©eneral 9)fajov ‘-Baron Sdjultr b. Stnben.

<K(itCTaIflab«>OHIil(r: $anptm. B. 9h)etn. - Ktjuianten: I) ft..«. 9)iad|e,

». 1. ©tflpriid. Örrm Krst. Sr. «. - S) ft..«. SReinier, ». * DPbrruft. «rrn..

»rjt. Sh. 5.

S. ^«Bbwsbt-JSrlgab«, (Mcn..9J!aj. b. SRubtUf.

Bbjutant: Stf. St. ('iibcrS, c. 1. SBrflpr. Saut». Siegt. Sir. 6.

c
c.
o
B

1

1

1
(»ef«8tt

te.
6o ,
<* i

113 »
1*

Äomb. '-ffieftpreujj. Sanbro.öHegt. (9h. 6/18), OSetj».«.

B. Sövanbenflein.

Jfomb. 9(iebetfd)lef. i’anbtü.’Shgt. (9ir. 18/46), ctrrft«.

3

i. T. b. (?ofel. _3—— —
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Xrantport

6. 0fatt6w<$r-;23rfga!>f, Dberft gr^r. 6. n. }. @i([a.

«bjutant: Sfr. et. St$r. u. 2Mnffenbad) I., »• t. ?°f. Jant».

Siegt. Sit. 19.

1 . siornb. S.'anbin.--9icat. ('J!r. 19/59), Eberfi-et 8t$t.

B Socuial.

2. ttomb. -JJof. Cnnbro.-SRcat. Oft. 58/59), Obetd.st ,. x.

». SBittgenftein.

1. 9Jef.*®tag.»9{cgtv Mai« u. fleltfdj.

ftoillb. ^Irt. (1. u. 2. fatme, leiste 8tef.«©att V. Ännee*

«otp#), SWajot 0(^tt)cinic^cn#
b . b. 6. Hrt. ©Tifl .

is

6i—!—! —

18

3. gefhmflä* Pionier« Sontp. V. ärmee-florpä, tmtm.

äBeftppal.*)

Summa bet 3. ?anb». Ditifton 12 4 18! —

^elb-«iffnbal)n-^btl)fUun0 ttr. 3. •*)

(£l)Cf: <Beb. Steg.* u. Sau JHatb SilJlOn.

ÄompogniC'SÖljrcv: V*- «t. “Bürger, *. gtcf.«8ttMn*9at vtu ».

/flb-^eUörajjljfn-^lbtljeilung ^r. 4.**)

Äommanbcur: yx.*t. griebfyeim, *• b. s. 3ng. 3nfp.

#
) X>ie 3. tjefiungJ ^iemet Setup. V. «rmee Äotp# febieb am 5. Äugufl »ieber au# bem

Setbanbe bet 3. ?anb»e$r Xünfion.

**) 23ic &elb*<Sifenbabn SbtbeUung «t.l unb bie ftelb * Sclegtapben «abtbeitung 91t. 4

gebürten jn bem Dperatiotttbeer am SRbein, verblieben aber jur ®i#pofttion be« großen Haupt-

quartier# £r. SHajeflat be# flouig#.
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(generaUCIouoemement

im ©crcidj bcS I., II., IX. unb X. ?trmec--Sorp8.

®enerol*®ott»erneur: «entrol ber 3nfanttrie, Sogei I. golden*
fletn, P. b. »rate.

ISIjef beä ®eneralftobei: Oberg gMtp.
9rtiUerie»0ffljier: Oberg, eirvltoant 'NibSrntrog, * U saii« b. ®arbc

5«Ib**rt*Wcöt«.

1. Ongenieitr-Dffijier: Oberg Jjietrrü}, 3n|pettcnr b. j. fioa.-3nfp.

® eneratftab: «) SRa|« b. äbler, t>. state t. 3n8..*orp». — *) $aaptm. fiflljn.

8) $r..8t. B. Sunt, B. 7. Sraabenb. 3af..»egt Kr. 60. — 6) »apttain • tieot

3embf(^, B. b. TOarint.

Stbjutantur: t) »mm. ®t*f B. Rietfl, p. b. «ab. b. a. ®art*. 8anbw..We9W. —
8i gauptm. Sogei 0. galdenftein, b. a. $eff. 3nf..»*gt. »r. ea. - s;

5ßc.=et. o. ©tiilpnagcl, b. s. @«tt*8ttat j. g. — 6) spr..gt Srafjmer,
». 1. SRbein. 3nf.>9?egt. 91t. 23.

2. 3ngenieur»0ffi}ier: Sanpim. Sillerbecf, ». t. 3. 3nj..3afp. — äbjutant bei

1. 3ugenieur*Cfftjiet: ««..et Setitjolb, b. b. a. tJng-.Oiifp.

3ur ®i8pojition: ObtT.«mdir«-»iiib ^oppenftebt.

3«r ®ienftieifhmg übertoiefen : 1) Sontre&bmirol j. ®. yrinj ^BUfebn
von AefTen — 2) JDbcrfl * i't. JOrft Sari t>. Pid&uoiBblp,
ä lo suite ber 9rmee.

Sommanbeur ber ©taberond)e: suitm. a. n>. u. Snoblaucp.

©eneral=Sommanbo über bie mobilen Truppen im Bereich
bei @ ouBernementi.*)

^omraanbfrenbrr $e»er«f: gtriebrit| Rronj, ®ro|$erjog bon Medien-
burg.Sdjtoerin, £i»(gn4e j»o?fü.

Gpef bei ©eneralftabei: Cberg *. jtrrnsli

Sonttttanbeur ber Slvtillerie: Oberg, gtenteiwnt Siebe, b. b. t. *«..

»rig.

Sommanbeur bet Ingenieure nnb Pioniere: Oberg j»rann,
3nfaefteur b. I. $ien.=3nfp.

®eneralflab: t) «ajer ©trempel. - a) gaaptm. ®t«f b. ©cplieffcn. -
8) $*uptm. b. Sictingpoff, b. b. b. ««. Srig.

9b jutantur: I) faaptm. am Gltbc, B. 8. («(. 3nf..»e9L Kt. 78. — a) gaaptm.

B. l'citpolb, » 1* »ult. b. teib*®«n..Kfgt«. ( 1 . Cranbenb.) SRr. 8. — t) »item.

B. Steift, * 1» »oll* b. I. Sibtrf. ®ra9..»*9t*. Str. I. — 4) g>r..gt B. SopC,
b. b. iHcffrt'c b. Regt*, b. (9iufce*>t>u i$et£*.

Sbjutant bei Sommanbeuri ber Ottgeitieure unb spioniere: 8r.«8t b. 3löf*

futg, ». b. I. 3 nfl.’ 3nfp.

#
) Hm 1. ftuguß fianbrn untre brm fciretteu Sriebl be# ^enetal-Äommanbef tir 17. 3n*

fantrrk unb bie 2. Vantwcbr Xt&ifien; bic (Barbe ?anttor$r feilte in ben nücbfbfclarntcn 2a

gen, etwa# fpäter bie l. ?anbtre$r Tiviftou t^nt untcrfirOt »erben.
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<£enerat-(6ouDernment

im 39ereidj bcä III. unb IV. 3frmee*&orp3.

©eRetal-Sanbernew: ©tottol ber 3nfanterie b. ©onin, ©eneral*
»bjntant Sr. SJiajeftät be« flÖRigä.

©eneralftab: obaR-eituirtaiii d. Serger.

Slbjut antur: 1) Clbctfl, i l* «nit* b. 4. ©arte = ©ren. Siegt#, ÄSnigin. —
2) ©raf Ü. 3BilfllUOH)i^ --*9iÖUeilborff ,

t. b. Äao. b. 2. ©arte*

2anb»,.9legt#.

©rneral-dounernement

tm ©crcid) beS V. unb VI. ?Imice-SorpS.

®eneral*@ouberoe»r: ©eneraUSienienant b. Sotoenfelb.

©eneralftab: w«ior Sjmula.

Slb jutantur: tt. Serien, » 1» *»u* t. s. DlUitmS. St. 3.

(Seneral-ßmineniftnent

im ®ercid) beä VII., VIII. unb XI. Ülrmee^Siorpb.

®eneral-®8nberneur: ©enerel Der Infanterie ßerttart} b. Sit*
tenfell.

(if)ef bei ©eneralftabeS: C8«|ueiaitM«itf *. säenSa.

©eneralflab: D ffiajrt StrccäuS. — ») gbler o. b. ^<lanip. —
s) est.,*L o. fjritttoitj u. ©afiron, ». a«f. sutiaBHt®attt.®rm..mtjt »». i.

äbj utantur: i) «iitm. ©djmibt t>. Stnobelbborff, ». i. ffltfuwL $af. »t9t

«t. 8, — *) ^auftm. U. Sd)eQ, e. 6 . II. «rt «rij. — 3) »iitm. I). garlS»

kaufen, * 1* «Btt« t. i. Sranttfli). UL ;KcgU. (Raiftt 8. »u&lant ) Sr. 8. —
e> St.> et d. Sriefeu, ». e. *«». 4. »btin. eontm.-stäi«. st. so. — 5)

SA-et. ü. b. fippe, ». 7. »(Kill. 3nf.,»e9t St. 69 .
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<£raeral-<&0u»ememcnt

im 58c$trf bcö XII. 2lrnieC'Äoq>3 (Äöntgrcidj (Saufen).

Wencro[«(5oubtrnfut : Weneral-Sifuteaant ö. Stabile», ftänigltdj

@äil|fifd|tr ÄtiegJ-SKiniltr.

@ C 11 e r a 1 jl a b : JRaiot J»f»bfn«i(6, c. Srieg*-»im(tcrimn.

3ur Setrocnbunfl: $au»tm. t>. ©gib»), ». 2. ®rcn.- 5!tgt. «öitia »ityrfa

t. ftenfcen Sh. 101.

®encral-©0U0crnement

für baä Äöuigrcidj SEBürttembcrg.

©fneral » ®oub«n(ur: ©tmrol • Situtitunt b. Sudot», ftönig-

lidj Äritflä-ffllintfltr.

Äbjutant: TO»i« t>. Steinbeil, e. shitj* 'ffiiniftmum.

'Jiadjträgc jur Orbre bc bataiUe ber beutjdieii Ajeere.

©eite 33. Sei fcen Xrainf b e# VII. Äcrpa fe$lt ^tofeiant'AoIoitnc Sh. &.

©eite 41. Sei fcen petföulitfcen Ifcjutanten ©t. ÄenigL .ftofceit fce# $rin$cn ?Ufctct$t ift fcet

)tir 'DienfHcifhing lommanfcirte Jpauptm. ö. SJicrcfel vom (Meiteralflabe $injujufügen.

©eite 42. Sei bet Äerp« Sräflftic bc« (Matbe fforp# ift finjniufägen : Sanität# Tetacfce

ment Sh. 3.

©eite 45, 91# im ^ouptqnartiet fce« IV. 9rmee Äorp# anmefeub iß ©e. -fcofceit fcet ffrfc

prinj fcon Sttbalt piniujuffigcn.

©eite 46. 3n fcen ©tofc fcet 8. Infanterie Diöifion iß al# an treten b €e. Tnrtplamfct fce;

5ürß r>. ©tpttatjburg^SRufcoIflafct aufinne$mcn.

©eite 48. Die Onfaitterie fcet (®ro§fcet)ogl. $effif(6en) 2S. Ttaiftan führte fcie naifcfclgenben

9!amen

:

1. (49.) Onfantetie Srigatc: 1. 3nf.«99egt (tfeifcgarbe Siegt.)

2. => * (Siegt. Örcfc^etiog.)

1. 35g.«Sai. (®atbc*3äg.»Sat.)

2. (50.) Infanterie Srigabc: 3. 3nf.>ftegL (¥eifc>9iegt.)

4. • « (Wcgt. Stinj Äarl.)

2 . 3*3. Sat. (fceifc^Säg.'Sat.)
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Per bmffdj-frattjöfifdje $rtetj

1870-71 .

SR t b i g f r t

»on bet

@ r # e r Üljeil.
(Stfifiäiit tta Strttg* bi* jnm Star; tta Poiftrrtiifca.

$ e f t 2.

**« «ttiguiffc H* jnm Sotabtnb btt e$Ia$tcn bei ®5rt$ unb eueren.

SWit Vlan 1 nnb ©fijje 2 unb 3.

^ßerfin 1872.

©rnf} ©iegfrieb Mittler unb ©o^n,
*•*<!«*> 4>n*bkuMui

So$St«!f 99.
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ZLf Stwegutigtn brr £>etrt in brn Zagen nom 1. bi« 5. Stngufl . . 138

1. Zit Srfle SIrmet. ®efed)t bei Saarbtüien am 2. Siugufi . 138

2. Zit 3utitt Zrmre 157
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S72il Borbe^ait be« Uebeife(jung«red)t«.
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Mjjetntitter Ätrrotit-Weberbltdi für Me trflt

Jelbjujs-JJenobe.

®S wirb jum bcfferen ©erjtänbnifj ber fofgenbeit Vorgänge

bienen, wenn mir einen ©lief auf bie SPcfdjaffenfjeit beS Kriegs-

fdjaupfatjeS werfen. — Diefer war, wie wir wiffen, burdj ben

fdjneffen Stufinarfdj ber beutfdjen |jeere unb burrf) baS .ßijgern beS

unfertigen ©egnerS an ber ©renje non »ornljerein auf baS finfe

SR^einufer »erlegt. ©alb würbe ber Santpf gan3 auf franjöfifcbeS

©ebiet übertragen.

0-ür bie friegerif^en Creigniffe in ber erften §ülfte beS Sluguft

fonunt junä^ift ber Kaum jwifdjen KI)ein unb URofel in ©etradjt,

1. 3)a« öanb botn fifjein bis jur Saar unb ju ben Sogefen.

Den jmifdjen ©afel unb SDiainj etwa 45 ÜReilett fangen SRIjein«

lauf begleitet im SBeften eine 3 bis 5 ÜReilett breite Dief ebene,

welche im ©üben burd) baS hügelige Sunbgan unb bie ©orftufen

ber ©ogefen nur unnoHlommen abgefdjloffen ijt. So bleibt jmifdjeit

3fura unb ©ogefen eine 5 ©teilen breite ©hübe — bie „troude de

Beifort“ ber ffranjofen. Diefe bifbete non jeher bie natürliche ©er«

binbung jroifdien Deutfdjlanb unb ©urgunb; fie würbe ju ftanal-

unb CifenbahwSlnlagen benufct unb foffte burd) bie Jeftmtg ©elfort

gefperrt werben.

Cine ö^nlidhe Derrainbilbung geigt fid) auf bem regten SRf)ein<

ufer, wo baS Dieffaitb im Korben burd; ben öortiegenben Otter*

1970/71. - left 9
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bamm beS XaunuS abgefebloffen wirb. liefet tenlt bcn Sbein ju«

näebft nach SBcftcn ab. Dann bricht ber (Strom in nörblidjer Sich*

tung burd; baS nieberrfjeinifdje ©d)iefergebirge. 3m Often aber

bleibt jwifdjen bem DaunuS unb ben SluSläufcnt be8 DbenwalbeS ein

breiter Saum für bie ÜJiünbimgScbene be8 SKain unb für bie (Straffen

au8 ber ©folg nach granfen unb Reffen. Diefe Zugänge jum ^»erjen

DeutfeblanbB be<ft Siaiitj.

Die juerjt ermähnte weftrbeinifcbe ©bene ift im f üblichen

©Ifag burdjfcbnittlieb nur 3 Steilen breit, mit Salbftreden ßielfad)

bebecft unb Bon X^ann bis StolSbeim burd) ben Cftfug ber Ijo^en

SSogefeit fdjatf begrenzt. Die Safferläufe fliegen b'er oorljerrfdjenb

parallel mit bem Sljein, Woburd) Druppenbewegungen in weftlieber

Stiftung erfdfmert werben. Hugerbem fann fit£) bie ©ertbeibigung

auf bie gelungen 9ieu*S8reifad) unb Sdjlettftabt jtüpen.

gm niirblidjen ©Ifag, gwifeben ber Sreufdj unb ber lauter,

treten bie mittleren unb nieberen ©ogefeit bis auf 5 Steilen oom

Sbein jurücf. Der bierburdj entfteljenbe breitere Saum wirb aber

Bon einer ^jmgellanbfcbaft auSgefüllt, beren öftlid;e guitgen oft bis

auf eine SDieile, tl)eilmeife auch unmittelbar an ben Strom beton’

treten.

gn biefer öanbfdfaft taufen bie Sbeinjuflüffc in ber .fpauptricb*

tung Bon Sejten nad) Often. — Druppenbewegungen, welche parallel

mit bem Sbein oor fid) geben, hoben baber wieberbolt Slbf^nitte ju

iiberftbreiten, beren ©ebeutfamfeit, namentlich im Sorben Bon $agenau

burdf grflgere Salbungen unb nicht minber bureb eine auSgebebnte

$opfenfultur gefteigert wirb.

Der ^jouptftübpunft für bie ©ertbeibigimg beS nörblic^en ©Ifag

liegt in Stragburg. Seigenburg, Pautcrburg unb fpagenau hotten

bie ©igenfdjaft als geftung bereits Bertoren. —
Sörblich ber Sauter, weftlich begrenjt bureb bie (teilen ©erg*

teraffen ber fpaarbt, liegt gwif^en Sauterburg unb SonnS bie etwa

3 Steilen breite Sbeinpfälgifche ©bene. Hudf biefe trägt nicht

ben ©baralter beS reinen glachlanbeS, weil bie ©orftufen beS ©e*

birgeS fich Bielfach >n nieberen |>ügeljügcn fortfetjen. ^wifdjen biefen
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teueren Wien Biefoergmeigte ©äcbe, gum I^fit audj attft^nlic^e

©Salbungen, maratigfadje ÜerraiwSlbfcbmtte.

Di« beutfdje Defenfwe forntte in bie[em ©etänbe i^ren SHikffyaft

an Sanbau unb ©ermerSbeint finbcn; für bic OffenfiBe war ber au«=

gebebitte ©ien-SMb am linlen Sauter-Ufer Bott ©ebeutung.

STtörbü«^ 2Bornt« enbtic^ breitet fid), in fanften Derraimffiellen,

wobt lultioirt unb im ©angen roalbfrei, ba« K^ein^ef fifd^e

$ügellanb au«.

Die fdjarf ausgeprägte ©ebirg«=©egrengung im ffieften, ber

3ug ber ©ogefen, ijl (einftbliefjlidb be« ttörblidjen D^eifä, ber foge

nannten fpaarbt) non SRondjamp bis ©ödpeim 32 ©teilen lang unb

4 bi§ 5 ©teilen breit. Ungefähr in ber ©litte feiner Sängen=9lu«=

befynung wirb ba« ©ebirge burtf) beit tiefen ©infdjnitt bei 3a^ rtl in

gwei ^äfften gereift, welche in ihrem ©au auffatienbe ©egenfäfc«

geigen.

Die <3üb=©ogefen fmb ^od^auffhrebenbe ©ebirg«!etten, weld^e

mit bem fünften Satbwudjs bebedt unb Bon ballonförmigen ©ipfeln

überragt, bie I^äter einfaffen; ber SÖJafferreidjtfmtn biefer leiteten

bat bie Stnfiebefung einer blübenben ©emerbttjätigteit berBorgerufen.

Hut wenige tief eingefc^nittenc ©ngpaffe burdjfe|en beit .fpöbenfamm.

Die niebrigercn Horb*©ogefen, weftticb burd) bcn Sauf ber

©aat »on Sarrebottrg*) bi« ©aargentünb bcgrengt, treten im ©roßen

unb ©angen als ein flaueres $od)(anb auf. Daffelbe fenlt fitb

fanft gegen Sotbringen; iiatb Dften aber fällt tS, bitrcb enge ®djtud}ten

gerfplittert, fdjroff gur SRbeinebene ab. 3” bt* ^)aarbt werben bie

©ogefcn wieber böb«r unb gebirgSartiger
;
©runbton aber bleibt aud)

hier bie ©lateauform. lief eingeriffene Scblutbten bilben enge 95>afb»

unb fJel0=Defi(een ebne ein für Operationen gangbare« (Seitenterrain.

Die Borber at« ©renge gwifeben <Süb* unb Horb* ©ogefen erwäbnte

©ittfenfung bei $abern 'ft in mehrfacher ^infidjt Bon ©ebeutung.

4pier briebt gwifeben 300 gujj b0bE" fyeläwättben bie 30nl burd;

ba« ©ebirge unb öffnet ber <Straßbitrg=©arifer ©ifenbabn unb bem

*) Se ijl l)t(c ba« oben, lott|ringifdje ©aarburg gemeint.

9*
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fRlje!n»S0Iarne»Sbana( ben ©eg, wogegen bie ©fraßen»SJerbinbung

weiter nörbtid^ über ^fatjburg füfyrt.

Q[n SRIjein
» Reffen fe^tt bie fdjarfe Segrengung burdf ba« ©e»

birge. Da« bortige .fjügedaiib geßt, nadj ©übweften 311 , allmätig

in ein SSerglanb über, toeldjem bei oielfadfer JEerrainjerftüdelung ein

©efammtname fclflt.

fflir betreten fjiermtt ben etwa 4 bi« 5 ÜRetfen breiten SRaum

3Wifd)en $aarbt utib |junbäriicf, ungefähr begrenjt burcfj bie bei»

ben ©iraßenjiige: fitrdfljeimbolanben— RaiferStautern— ©aarbrücfen

unb Jhrcugnadf—Söirfcnfetb—ffljerjig. Oiefe tfanbfdjaft befteßt ttjeit«

au« breitweüigen, wot)(bebauten .fjiigetgelänben, iljei(S geigt fie ßößere,

walbige SJergftufen mit eingetnen, faß barau« emporftcigenben ©ipfeln,

wie 3 . 58. int Offen ber ®omtcr«berg. Qn ben Spätem, 3um Hei»

neven Xtjcit bern ©aar», 3um größeren bem 9ia(je> unb ®(an»©ebiet

gugeßörig, entfaltet fidj ein tictcerjreeigteä ©egenefc. G« ift bie«

ba« au« ber Shriegägefcbidjte roo^I befannte pfäljifdie Ourd)3ug«(anb

au« 2ot§ringen nadj Deutfdftanb *), mit ber alten Jtaiferftraße unb

ben neuen Gifeitbafyten, we(d)e ton ber ©aar an ben mittlern SRijein

führen. 3U ^‘e
f
cn ®erbinbungen, mit ben Rnotenj'untten Saiferä»

lautern unb .fjomburg, treten nevblid) bie im .fjuttbSrütf ßinju, wcldjer

lefctere nadj ©eflen (fin burd) bie untere ©aar fc^arf begrenjt wirb.

©owofjt burd) ba« pfälgtfe^e ©evglanb, wie bttrcf ben .fjunbs»

rücf beträgt bie Entfernung non ber Oitjeinftrede gwifdjen (Nannljeim

unb Sobleng bi« an bie ©aar burdjfdjnittlidj 5 bi« 7 SDlärfdie,

wcfdje im Allgemeinen bon ber I. unb II. Armee 3urüif3u(egen

Waren, ftüt bie III. Armee trat fdjon nad) iljrem erflen ®orge(jen

gegen ©üben in (Betragt, baß bie obere ©aar fid; bem SRljein bebtu«

tenb meßr näljcrt, al« bie untere. Oie Entfernung oon ©örtß am

Oftfuß ber 23ogefen bi« ©aargemünb ober ©arrebourg am ©eftfuß

beträgt nur brei 9Rärft$e. Dabei mußte aber ba« ©ebirge über»

*) Sic SBiffentiSjaft faßt ba« lerrain unter ber Sejeidfnung: „6aar6rü(fcn-

fä)e« ob.r tRIjtintjjäljifdje« sofjltn. unb $or|>l)t)rgcbirge jufatnmen. 3n ben 60b»

öogefen ift ber öranit, in ben 9!orb. Bogeftn ber Sanbfteiit, in 8oti)ringen ber

Salt ber t>orberrfd)enbe ®obenbeftanbtbei(.
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fünften »erben, Den beffen j»ar japlreicpen Strafen bie beiben

»ieptigften butep ble fjejhmgen Seifcp nnb ©fatjburg gefperrt waren.

©o erfepeinen bie ©ogefen gleicp bei ©egittn be« gelbjuge« <»{8

ein beaeptenäwertpeä |)inbemi§ für beibe friegfüprenbe £peite. —

2. fiotpringen.

Die »eite Sanbfepaft im SBeften ber Saar fiiprt ben Samen

„Sotpringeu". £$n iprer ganzen WuSbepmtng umfafte fie ungefähr

bie Departement« Stofet, Staa«, Steurtpe unb ©ogefen. ©ne »oft

übliepe ©ntpeitung Cotpringen’S naep bem Spracpoerpältnif tommt

militairifcp »eniger in ©etraept. Dagegen unterfepeiben »ir junäepfl

ein Sorb* unb ein Siib = Sotpringen; bie natürliche ©renje jwifepen

beiben bitbet bie non ben ©ogefen bi« jur Staa« burepgreifenbe

Derrainfalte, in »elcper fiep ber 9?peimStarne*S?anat unb neben iprn

bie Strafburg^arifer ©fenbapn pinjiept.

Da« ^odptanb bon 9torb*Sotpringen bepnt fiep efftliep bi«

über bie obere Saar au« unb tepnt fiep pier an bie fanften ©ejt*

Jlbpänge ber ©ogefen an. Sei einer mittleren Sänge bon 19 Steifen

jwifepen Saar unb Strgonnen unb einer mittleren Steile bon 13 Steilen

jwifepen bem 9tpein*Starne*8anal unb ber franjöfifcpen Sorbgrenje

pat Sorb = Sotpringen einen fjläcpenraura bon etwa 250 Cuabrat*

weiten.

$n biefer reiepangebauten unb im SHlgemeincn fepr gangbaren

Sanbfepaft »eepfefn fanftwellige frueptbare Slcferfläcpen mit auäge*

bepntem »atbreiepem ,£>üge((anbe, pier unb ba audj mit feparfen

©ergriiefen.

Der öfttiepe SHanb be« norb*lotpringifcpen ©latcau« tritt unter*

pafb Saarbrüden in weitere (Entfernung bom tiufen Saar*llfcr jitriicf

unb »eiept pier bem jwifepen Saartoui« unb Saarbriicfen tiacp SBeften

übergreifenbeit Jtoplenrebier. ©ft auf palbem ©ege jwifepen Saar*

brüefen uttb Step erpebt er fiep ju einer Uebcrpöpitng bon etwa

150 fjufj unb bitbet fo eine gute Stellung gegen Cften.

©on St. Jtbolb au« tritt ein SluSläufer biefer fwepebene Sfttiep

ber 3for&a<^«r ©fenbapn an Saarbriicfen peran, raarfirt fiep fübliep
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ber Stabt in bett Sptdjeter $8gen unb fefet bann auf ba« retgte

Saar*Ufer über, fo bag bie Saar gier in einem tief eingerittenen

Dgale fliegt. Da8 |jo(g(anb Don Sotgringen finbet bann gemiffer-

mögen feine fjortfefeung in ben fteilen Slbbrücben be« Sejtrid)

jttrifegen |wmburg unb Sanbjtugl
, beffen oft einförmige |jocgp(ge

mit ben $ögen bon ^irmafenj gur fiaarbt übergebt. —
Die franjöfifdge ©renje war abwärt« Saarloui« nur eine SEUeile

om Saar»3tbfdjnitt entfernt; fie näherte fidj igm bei Saarbrüden

mit ber begerrfegenb«* Stellung bon Spitzeren bi« auf V« ÜJleile

unb trat etwa« weiter oberhalb bi« an ben fjlug geran, um bei

Saargemünb auf ba« retgte Ufer überspringen.

Sie wir fagen, würbe bagcr, in Südficgt auf bie Httfatnmlung

bebeutenber franjöfifcger Druppemnaffen an biefer ©renje, ber Saar*

Sfbftgnitl bcutftger Seit« triebt al« Slufmarftglinie feftgegalten. ®r

war nunmehr im ©ege ber Operationen ju gewinnen unb ju über*

fdgreiten.

$n bem 8anbe gwifegen Saar unb SKofel fhreitgen bie

®obenwellen borgerrftgenb in ber Sidjtung bon Süben nadj Sorben,

wobei bie fleilere Seite gegen Oflen gerietet ift. Süböftlid) ber

Strage bon Saargemünb nadj Saneg erftgweren jagtreüge .'püget*

gelänbe, Salbungen itnb Xetd;e bie Bewegung in grögeren Stoffen.

Sorbtoeftlicg ber genannten Strage, alfo auf ben fürjeften

Storfcglinien bon ber unteren Saar bi« jur SWofel fmb tiefeinge»

fegnittene fflugtgäler ju überfdjreiten; fo jwifegen Saarloui« unb

Diebengofen bie ber bereinigten Sieb unb ber Sanner; jroiftgen

Saarbrüden unb Sieg bie ber beutfdjen unb ber franjöfifcgen Sieb.

Sotg weiter füblicg auf ber Strage bon Saarbrüden naeg fSont h

Siouffon liegt ginter ben beiben Sieb*1gälem notg ba« fjinbemig

ber Seille.

Sille biefe Dgäler lömten megr ober minber baju benugt werben,

einen in weftlicger Sidgtung borbriugenben ©egner aufjugalten. ©anj

befonber« nage liegt aber ber ©ebanfe, igm bie Ueberfdjreitttng ber

Siofel ju berwegren. Diefe bilbet in Serbinbung mit ben foge*

nannten 'JSouffonet Siofelbergen einen längeren äbf(gnitt, weldjer
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fldj je weiter nad) Dtorben, befto mehr bet @aar*Sinie nähert. Die

Cntfermmg beiber Hbfd)nitte »du einanber beträgt jwtfdjen ©arre*

bourg unb 93anci? 11, }mifd)ctt ©terjig imb ©terf nur noch 3 ©leiten.

Fm norböftlidien unb aucf) nod) im mittteren Franfreich gewahrt

man oielfac^ bogenförmig langgeftredte unb hohe lerraintoätte. Die

bem ^rniern beS SanbeS jugele^rtc ©eite neigt fid) fanft in ber

.fiauptridjtung nach ©aris, bie oftticfien Hugenfeiten aber ftnb geroöl)n*

lief) fdjarf abgebrochen unb bitben mannigfach jerftiidette, fteite ©erg*

toänbc. Die franjöfifche ©eologie mit! in biefen Formationen na*

türtiche ©chutjroehren jur Dedung ber flanbeS * $aufrtftabt ertennen,

Sin fotcher biet gerflüfteter unb burchriffener Satt erhebt flöh bor

un$, wenn mir uns Won Often her ber SDlofel nähern. Der g(u§

burchbricht unb burchfttejjt ihn ber t'änge nach &i3 jum Eintritt auf

preugifdjeS ©ebiet.

Sine natürliche F°rfffcung ber üDtofet * ?inie bitbet oberhalb

Frouarb bie ©!eurt!)e. 3ffiar entbehrt ©an et) ber tiiicfttichcn ©efefti*

gmig; eS ift aber bie bereite Safferlinie beS FütffeS unb beS

8thciits®tonte Sianat8 ju übemittben. Seiter riidtoärts ift bie 2Jlo*

fet mit lout ein neues $inbemig.

SlbroärtS bon Frouatb, atfo auf ber hier borjugSioeife in ©e»

tratet fommenben ©trede, ift baS SDlofelthal burehfd)mttlid) gegen

2000 ©d)ritt breit, fo j. ©. bei ©ont & SWouffon. ©eiten tommen

Sngen bis ju 500 ©chritt bor, unb bei ÜJlefe toächft bie ©reite bor*

iibergehenb auf 3000 unb 4000 ©chritt. Die an beiben Uferfeiten (teil

auffleigenben Dhfliränber iiberhöhen ben F^u8 int allgemeinen um

300 bis 500 Fug.

$n Sntfemung bon 1 bis 2 ©teilen nach Ojten liegt bem

ÜJJofefabfchnitt bie bereits ermähnte ©eitle bor, toeldje in einem faft

ebenfo tiefen aber biet engeren Dljale fliegt. Den SRaunt jtt>ifd)en

beiben FWffcn füllt eine fdjmale ©ergjotte auS, beren füblichen DEjeit

bie Sege bon ber ©eitle nach ber SWofet in tief eingefchnittencn De*

fiteen burcbjief)en. Huf bem rechten ©iofelufer, bicht bei ©ont h

SWouffon, ergebt fid) 600 FlIB über ben Fiugfpiegel ein terrafferter

Seinberg, auf beffen oberer glatte baS Dorf ©touffon mit ber
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gleichnamigen fflurgruine liegt. Diefer ba« weithin beherr«

fdjenbe Quillt ift Dort großer ©ebeutung für ein beabfichtigte« geft<

galten beö bortigen Uebergang«.

Sei goup auj Antje« tritt bie SDfofel au« bem ^o^eit üflouffo«

ner ©lateauranbe heraus, al« beffen ncrblichfte« ©lieb auf bem recf^

ten Ufer fiel) ber 400 guß ^otje ifolirte ©ergfegel be« „Gtjüteau St
Staife" ergebt. Seiler unterhalb überhöht auf bem linfen Ufer ber

SDiont St. Ouentin bcn glußfpiegel bei ÜReß um 600 guß, Wäljrenb

im Djten ber geftung ba« fogenannte Kieper ©lateau auf Abftanb

einer tleinen falben SDieile bom ^jauptwatl faum bie relative $ölje Bon

200 guß erreicht. Korböftlitf) ber Senfe, in welcher ber ©ad; bon

©alleres fließt, alfo ben gort« ©ellecToif unb St. gulien gegenüber,

toirb ba« Canb wicber gegen 100 guß höher. £a« eben ermähnte

©lateau (treibt jept jWifehen Kiofel unb Gauner nad) Korben, bleibt

babei mit feinen Kimbern im Allgemeinen 1000 bis 1500 Schritt

bon ber Kiofel entfernt, tritt aber aud) ftellentoeife bidjt an beren

Ufer heran.

G« ift bie« nidjt ohne militairifcfje ©ebeutung, benn auf bem

linfen Kiofel * Ufer weitst unterhalb Kiep ber fjolje I^alranb, aud)

mit feinen für ©efchiipaufftellung geeigneten ©orterraffen, Anfang« bi«

auf 5000 Schritt bom gluß jurücf. Klan befjerrfe^t baljer bon beT

jwar niebrigeren regten Uferfyöfye au« bie I^alebene mit ihrem

Straßennetz unb Anbau. Auch nörbtid) ber Crnc * Kiiinbung bleibt

ba« redjte Klofel-Ufer nodj in einigem ©ortljeil, wiewohl nun auch

ber linfe I^alranb weiter gegen ben gluß borfpringt.

IDie Klofet ift non grouarb bi« Diebenljofen bunhfdjnittlich

150 bi« 200 Sdjritt breit, gurten finto nur bei anljaltenb trode*

nem Setter benutzbar. Stcljenbe ©rüden gab e« bei grouarb,

ÜRarbadje, iCieulouarb, ©ont k Klouffon, Gornp unb Ar«, weiter

unterhalb nur bie im ©ereidj ber beiben geftimgen liegenben. —
Senben wir un« fe^tießlic^ auf ba« linfe SDIofel « Ufer nach

Se ftLothringen. G« breitet fich nörbtich bon Soul jmifdjen

Klojcl unb Kiaa« in flachen Sellen ein meift einförmige« aber oor*

herrfihenb fruchtbare« $od}lanb au«. £er ber Ktofel jugefehrte
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Dftranb ift fiocfi, walbreif unb jerflüftet. Oberhalb SUfefe ftnben

fif leine oernüttelnben ©orterraffen, fo bag bie ©tragen f>ier mit

fteilen ©öffungen ober burf enge ©Jatbffluften bie Jg>ö^e erfteigen.

Abwärts ©2e? lagert fid? aber bem immer uof jerflüfteten unb

walbigen ,£>öf)enranbe eine niebere ©tufe Bor, welche naf Storben

gu an ©reite wäfft. ©eaftenSwerf finb bie Guerburfbriifc ber

Sanbffaft: am ©Jeitejten burfgreifenb im ©üben bie ifcr Xl)iau>

court tomntenbe Stupte be ©Jaf, im ©orben fcaS Xgal ber über

Staut unb GonffanS fliegenben Orne. 3wiffen beiben liegen für*

jere Igäler, wie bie Bon ©orje, Bon ©raoetotte, Bon Gb&tel unb

anbere.

DaS gier gegebene ©ilb lägt im Slllgemeinen ein Urfeil über

bie ©ebeutung ber ©tofel unb ber ©ogefen als ©erfeibigungS * ?tb*

ffnitte gewinnen. —
Ratten bie Qnt'afionSpläne ber granjofen unb fr ©fenbabn*

ne? ju einer ©erfammlung ber ©tTeitfräfte in jwei £>aitptgruppen

geführt, fo mugte biefe Trennung burf unnerjüglifen ©ormarff be*

feitigt werben. SängercS ©erhalten in folfer Slufftellung Tonnte

einem tätigen fjeinbe gegenüber nift ungeftraft bleiben. Denn fein

©orbringen, fei es über bie untere ober über bie obere ©aar, be*

broljte ben tJtiirfjug auf be« nof nidjt geworfenen fjliigels ber auf

Volbringen baftrten SIrmee unb fonntc bann in ben weiteren folgen

fogar jur {Räumung ber ©tofellinie führen.

Die beutff en $eere ftanben Slnfangä in naher ©erbinbung

untereinanber jwiffen 92afic unb Cauter. Hlä fie bann frerfeitS bie

CffenfiBe ergriffen, nötigte fte bie Slufftellung beS ©egnerS jttm

©orge^en in auSeinanber (aufenben Stiftungen. ©tit biefem

punft trat auf für uns bie ©ebeutung ber ©ogefen beroor. ©tan

mugte baS ©ebirge überffreiten, um ben (Erfolg beS einen fjlügcis

auf mit bem anbem auSnufcen ju fönnen. hierbei waltete aber ber

groge llnterffieb ob, bag bie liebertage einer ber beutffen Armeen

biefelbe fflimmften gaUS aufbieanberen jurüdgebrängt batte, wäb*

renb ein beutffer ©ieg bie frangöfiffen Slrmeen auSeinanber trieb.

Um weifen ©reis cS aber für uns möglif fein würbe, reftS

*
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bie ©aar, linfs bte ©ogefen, betnnlldjfl bie ©lofet jn überfdfreiten,

ba8 blieb Borerft eine offene grage. Der Verlauf ber Operationen

f;at fie beantwortet.

Das (Bro6e Hauptquartier in Jlainj.

SBir f)aben gcfeljeu, wie bei 21blattf beS SD?ouatö Quti ber ÜRit*

tel= unb ©djtoerpunft ber beutfdjen HeereSmadjt bereits fiibwefttidj

Bon ÜJtaiitä tag; bie üorgefdjobeneii gliigel waren mir nodj Wenige

©leiten Bon ber fraitjöfifc^cn QSrenjc entfernt.

3n biefem 3eitpunfte beS SfofntarfdjeS bilbete TOainj bie geeig*

netfte ©erbinbtmg jwifcfjeu ben bereits Borrütfenbett 9(rtncen unb ben

nadjfofgenben Storps nebft alten fonftigen riitfmärtigcn .fpiitfSmitteln.

Deshalb Würbe baS große Hauptquartier beS SöitigS äimadjft bort=

Ijitt oerlegt. Der 3 l|9/ auf welkem fidj ©eine ©tajcflät befanb,

hatte ©erlitt am 31. gttli ?tad>mittag8 6 Ittfr Berlaffen unb traf

über ©lagbeburg, HamtoBer unb Köln am 2. Stuguft friilj in ©laittj

ein. *)

Der gubet melier ben Sättig auf feiner gaßrt nad) bem Sftljein

aller Orten begrüßte**), gab feinem Herjett bie ©iirgfdjaft, baß er

ein einiges ©ott gegen ben fjeinb fiiEtre, metdjeS feine Cpferfreubig--

feit ainf) burtff bie Sljat ju bewähren nur ber Gelegenheit wartete.

©iS ju ernfterett Aufgaben für bie roerftljätige Siebe gab man biefett

*) Sie f$at|rt ging perl|ättniginäßig langfam tot fidb , weil bie fedje Sftra-

tilge be* großen .Smuptquartier« in ben bereite feflfletjenben ga^rpton ber üRiti-

tairjflge berartig einjufdjatten waren, ba§ (eine SBetriebsprungen im Xruppeu«

Iransport eintraten.

**) Siefer Empfang beS SönigS auf benStationen war über alle SSefiprei*

bung entljufiafliftb unb erreichte feinen $bi|epun(t bei ber gegen Sbenb be»

1. Sugujl erfotgenben Änhtnft in Söln. Sie .'poctf unb $urraf)ruft ber Per«

fammetten 3Renfd)enmcnge bauerten tya €tunben lang faft ummterbro^en fort

unb übertänten PSHtg ein in ber ?täße aufgefteflteS iKuflftotp».
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©efinnungen bcn YnoT>ItBnenben BuSbrucf in ber mannen ©egriijjung

ber burdjpaffirenben Xrtippen, melchen überall auger ber militairifdj

geregelten Verpflegung reic^lid^e Erquicfung bargeboten mürbe, beren

Verkeilung befonberS äiifammcngetretene Komitees ju regeln bemüht

maren.

Slber eS bilbeten fid) and) fdjon unmittelbar nach ©efanntroerben

ber RriegSerflärung in allen Steilen ÜJeutf^lanbS Vereine für frei*

millige Kranfenpflege im gelbe unb Daheim, ©einer Aufgabe getreu

unb burd) bic Erfahrungen jmeier gelbjiige bereichert, ging ber go-

hanniterorben fogleidj in biefer SRi^tung bor. $Ijte SDlajeftät bie

Königin übernahm baS ©roteftorat über bie freimillige Sranleit*

unb Sajarethppege im Sanbe, beren Oberleitung im gelbe bem

gürflen b. ©leg übertragen mürbe.

©ir merben an geeigneter ©teile auf bie Ergebniffe biefer frei*

milligen SBotfg 3:^ätigfeit jurücffommen.

Kacp feiner Slnlnnft in SKainj*) erlieg ber König nachflehen*

beit ©efehl:

Sin bic Slrmee!

©anj Deutfdjlanb fleht einmüthig in ©affen gegen

einen tRadjbarftaat, ber mtS überrafdjettb unb ohne ©ruitb

ben Krieg ertlärt hat- ES gilt bie ©erthcibigung beS be-

brohten ©aterlanbeS, unferer Ehre, beS eigenen .'peerbeS.

geh übernehme hei|te baS Kommanbo über bie gefammteu

Slrmeen, unb jielje getroft in einen Kampf, ben unfere Väter

einft ruhmooll beftanben.

fDlit mir blieft baS ganje Vaterlanb bertrauenSboll auf

Euch- ©ott ber .fjerr mirb mit unferer gerechten ©adje fein.

,fp.-C. SDiainj, ben 2. Sluguft 1870.

gej. ©ilhelm.

*) $er ©roßtnetog bon $effen batte hier bem Könige bat burd) Sage unb

alle Erinnerungen bemerfenSWert^e „®eutjtbe tpan«" jue Serfügung gejietlt

%ai) ber größte beb ^auptguartiert fanb barin Untertunft. Sa< Sunbt«*

lanjter-Slnu mar „im Kupferberg'fdien pau[e“ im neuen Käftrid) einquartiert.
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Die ben einjelnen ?(rmee=ßemmanboS nod) bon ©erlin aus er«

teilten allgemeinen Reifungen fmb bereits früher angegeben wor*

ben.*) ffiäßrenb ber gaßrt beS ©roßen Hauptquartiers mürben

unterm 1. Sluguft bie Ober^ßornmanboS ber I. unb IIL Slrmee Bon

bem beoorfte^enben SBorrüden ber II. Slrmee telegrapl)ifd) benad)ri<h*

tigt.

Slud) bie wäßreub ber erjten Slufmarfdjpertobe in ber

Berbliebenen Slnucetßeile Waren auf ben für fie Berfügbar geworbenen

ttifenbaßttlinien bereits in ©cmegung nad) bem RriegSftßauplab. ffis

trafen junäcßji baS I. ßorpS unb bie 1. ßaBallerie=Dioifion Born 3.

Sluguft an in ©itfenfelb unb ßaiferSlautern ein. 9Jad)bem fie ßin-

fid)tlid) ißrer erften Unterbringung SlnfangS an bie II. Slrmee gewie*

fen worben waren, würben fie bemnädjjt ber I. Slrmee unterftellt.

DaS VL ßorps, wcldjeS Born 4. Sluguft an bei Sanbau bie $aßn

Berließ, unb bie bei SWainj eintreffenbe 2. RaBatlerie-DiBifion würben

ber III. Slrmee überwiefen. Sßeiter jnrücf war nod) baS II. ?[rmee>

ßorps, welches jur II. Slrmee übertrat. Diefe enbgiiltigen .ßutßei*

(ungen an bie Armeen erfolgten unterm 4. unb 5. Sluguft.

Slm 2. Sluguft Bon ber SDlittagSjlunbe an erhielt man im ©roßen

Hauptquartier ju üJiainj telegrapßifd)e Sftelbungen über ein bei

©aarbrüden ftattfinbenbeS emftereS ©efedjt, bemnädjft bie 5Racßrid)t

Born Mfidjuge unferer bortigen Drnppen.

öinem jefct ju erwartenben 2?ormarfd) ber franjöfif&en Haupt=

mad)t über bie ©aar tonnte jimätßft nur bie I. Strmee entgegentreten,

beren Haaplfräftt fid), bem früheren ©efeßle gemäß, Bon 'Jiorben

ßer bei CoSßeim unb ffiabem ju Berfammeln ßatten. 2J?an wollte

aber betamttlid) bicfe nod) terßälttüßmäßig f(ßwad)e Druppenmaeßt

einem ©injelfampf gegen feiitblicße Ueberlegenßeit nic^t auSfeßen.

©ie würbe beSßalb unterm 3. Sluguft angewicfen, folgenben JageS

Bon SoSßeim nad) ber ©egenb Bon Dßolep ju marfcßiren, um oon

bort auS ein etwaiges SJorrüden beS JJeinbeS ju flanfiren. Die

granjofen unternahmen inbeffen nach bem ©efed)t bei ©aarbrücfen

•) 6tüc 102 f.
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feinen Wetteren ©renjübergang
;

wäfjrenb anbererfcit« bie II. Stnnee

ihren ©ormarfch burd) bie $falj fortfefjte unb mit ber SJuffteHung

ber I. SIrmee bei 2i;o(etj halb in gleite |>öhe gelangte. Der hieran

fidj fttüpfenben ferneren Sünorbnungen wirb an einer [päteren ©teile

(Erwähnung gesehen.

9?ad) glaubwiirbigett ÜJtittheilungen, Welche bis jum 3. SHugujt

Slbenb« in SDtainj eingegangen waren, machte man fid) bamalä fol«

genbea ©ilb öon ber Slufftellung ber franjöfifchen Slrntee:

©arbe»Storp« in SDtefc.

1. Storp« füblich $agenau.

5. Storp« bei ©itfd).

2. Storp« jwifchen ©aarbrüefen unb (Jorbach, eine ©rigabe ober

eine Diöifiou bei ©aargemiiitb.

3. Storp« bei ©oulap.

4 Storp« bei ©oujoiwille, eine ftärfere Sloantgarbe gegen ©aar-

loui« »orgefdjoben.

lieber ba« 6. unb 7. Storp« »erlautete neuerbing« nicht« 9W»

here«; man nahm an, bah Pe >wch in ihrer ©erfatnmlung bei (£^a<

Ion«, bejieljungSroeife im fübtid^en ffilfajj begriffen waren.

Die angeblich nur fdjwache ©efe^ung ber SBeißcnburger C'inien

machte e« am 3. Slugufl jmeifelhaft, ob nicht ein Dhf >l beS 1. Storp«,

ja oietleicht beffen |>auptmaffe fchon über ßabern nach Sofien ab«

marfchirt fei. ©ei ©trajjburg würben bann entmeber nur jurücfge«

bliebene Dheile W*f** ßorp« ober uorgefefjobene be« 7. oermuthet.

©on Slbfenbuitg eine« VanbungSlorp« nach ben beutfe^en Stuften

festen t>or(äuftg SIbftanb genommen ju fein.

Dagegen tnelbete ein am 3. Slbenb« in SDJainj eingehenbe« De«

legramm be« beutfehen Stonful« in 6iüita«üecd)ia, ba§ ber Dieft ber

bortigen frangöfifchen Druppen am 5. eiugefdjifft werben follte.

Die Slufftellung eine« anfehntichen Dheil« ber franjöfifchett

©treitmacht im (Elfajj wie« ber III. Slrmee eine felbftänbige Huf«

gäbe ju, wobei auf ihr immittelbare« ^ufantntenmirfen mit ben beiben

anbern Slrmeen oor ber $anb oerjid}tet werben muhte. Die« galt
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fo lange, als fte ein ihrer Stärfe angemeffeneS StngriffSobjeft bor

fiep batte.

©ejiätigte fidj hingegen ber Stbmarfcb ber Oruppen 9Rac ÜJIabonS

jum S(n{dblu§ an bie franjöfifdje Hauptmacht, fo War eS geboten,

autb bie III. Strmee ju einer ffintfcbeibungSfcblacbt mit b*ranjujie-

ben; ibr Weiterer ©ormarfcb wäre bann ein Cuftftojj geworben, ffis

»oar offenbar oon äujjerfter SBidjtigleit, halb Slarbeit über biefe Ser*

bättniffe ju gewinnen, ffiiewobl ber III. ärmee baS VI. Ütrmee*

Sorps unb einige ÜrainS notb febllcn, lonnte ber ©cginn ber Ope-

rationen nicht länger berfdjoben werben.

©Jan fam bcSbalb babin überein*), ba§ bie III. Slrince in

mehreren Solonnen bie 9auter überftbreiten unb ibr entgegentretenbe

febwätbere Stbtbeilungen in ber Richtung naef) Hagenau jurüdwerfen

füllte. ©eflätigte fttb b'trbei ein äbmarfcb beS ©egnerS burtb bie

Sogefen, fo beabfitbtigte man, nur ein Sorps gegen Strafjburg fle-

hen ju laffen, mit allem Uebrigen aber läng« ber pfäljifdjen ©renje

gegen bie Saar borjurüefen, um biefe etwa am 9. bei Saargemünb

ju erreichen. OaS VI. ärmee-SorpS, beffen bollflänbigeS ßintreffen

bei l'anbau bis jum 7. Slugujl ju erwarten War, batte bamt burcb

©orrüefen auf ©innafenj bie ©erbinbung jwiftben ber II. unb III.

ärmec ju erhalten.

()n biefem Sinne war ber erfte beittf^e Cffenfibftojj auf fran-

jöftfeben ©oben für ben 4. äuguft eingeleitet worben.

Oer fiönig befitbtigte am Radimittag biefeS XageS bie JcftungS*

Werfe bou 3Hainj; StbenbS gegen 8 Uhr langte bie ÜKelbung beS

Jtronpriujen über baS Oreffen bei Söeijjenburg an. OieS Jetcgramm,

Welches ganj Oeutftblanb mit freubiger Hoffnung burtbjuefte, lautete

Wörtlich:

„©längenber, aber blutiger Sieg unter meinen äugen

bei Crftürmung bon äBeijjettburg unb beS babinter liegenben

©eisbergeS burcb Regimenter oom V. unb XI. preufifeben

unb II. baperiftben SorpS. fjranjöftfebe Oibtfton Oouap

’) Seegteiipe »fiter nuten bei „III. Srntee*.
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unter 3urüc!taffimg itjreä 3*W“fler* in Äuflöfung jurüdge»

toorfen. ©etterat Souap tobt. UeBer 500 unBerroimbete

©efangette unb ein ©efcbiife in unteren Hitnben. Unferer*

feitS ©enerat Sirdjbadj burdj teilten Streiffc&n§ Bertounbet.

8önigS=@reuabier=3tegiment unb 58 er ftarfe ©ertufte.

geg. griebridj SBitfielm,

ßroiiprin$.'‘

CDiefer erttfte Stampf Bei SBeijjenburg tciberfprarf; ben ©eriidjten

Bon einem Jtbguge beS getnbeS aus bem ©tfafj. 9iad)rid)ten, tueldje

am 5. Stuguft SRacbmittagS Bon ber ©aar eingingen, beuteten Biet»

mehr auf eine bort ftattfinbenbc allgemeine iRedjtSfdjiebung ber fron»

göfifdjen Hauptarmee*).

©ätjrcnb bie III. Strmee bie gortfcfeung i^reS Sormarfd^eS

metbete, mürbe batjer unterm 5. Sluguft bem Cber»Sommanbo ber

H. Strmee eilt ©orfto§ mit ftarter SaBalterie über bie ©aargemünb—

©itfdjer Gifenbaljn empfohlen, ©cfamitlidf tag bort bie näcfyfte natür«

tidje ©erbinbung jtcifefjen ben nocf) buvd) bie ©ogefen getrennten

beiben feinbtidjen HeereSmaffen.

©omeit im Jtttgemeinen bie nädjflen SInorbnungen unb 5tn»

flaumigen im großen Hauptquartier gu SDtaing , auf roetd?e mir bei

ben einzelnen Mrmeen liod; nät)er eingctfen locrbcn. Ser ilufmarfd}

beS HeercS mar fo gut toie Boltenbet, bie erfte ©orbemeguug beffetben

eingcteitet **). Sie meiteren ©ntfdjtüffe mufjten Born ©erlauf ber

mm unmittelbar beBorftc^enben ernften ©reigniffe abtyangcn. —

•) Sergt. ©. 98.

*•) lieber SRegetung bei 3)ienfh)etftf)re jraifdjcn bem großen ©ouptquarti

unb ben brei Stvmee'Jtoramanbo« fte^e bie in Äntage G enthaltene Snfltuftioti.
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Hie ßcwffjMtgctt bet ijeere In ben ®agtn oont

1. bis jum 5. Äuguft

DaS Bilb ber erften Slugufttage entrollt fidj am Stlarften, wenn

toir ben ©reigniffen bei ben einjelnen Armeen Dom regten glügel

ber folgen.

1. Die ©rfte Slrmee.

Sir wiffen, baß bie I. Slrmee fi<b bis jum 3. auf ber Cinie

SoSbeim—Sabem ju fammeln batte*).

Slm 1. ftanb oom VII. Storps bie 13. Dibifion mit ber 7. Sta

ballerie » Brigabe bei Trier, eine Slüautgatbe ton 4 Bataillonen,

4 ©djwabroneH, 2 Batterien bei ©onj unb ©aarburg; bie 14. Di*

bifion im Slllgemeineit nodj rü<f»ärtS bis Bittburg am linlen SOIofel*

Ufer.

Beim VIII.* Storps erreichte bie 15. Dibifion bie ©egenb bon

Sabern; ber größere Tbeil ber 16. riiefte nad) bem etroaS weiter

füblidj gelegenen 9lunfir<bcn.

©ämmtlifbe gegen bie ©aar »orgefebobenen Slbtbeitungen biefer

tefetcren waren unter Befeßl beS ©eneral ©raf ©neifenau ge<

treten, ihre ©tellungen am SWorgcn beS 2. Stugirft bie folgenben:

Born güfilier=9tegiment Dir. 40 hielt baS 2. Bataillon mit ber

7. unb 6. Stompaguie ben ©yer^ierplafe bei ©aarbriiefen, ben Diuß*

unb ben Sinterberg, fowie ©t. Slrttual befefjt; bie 8. Stompaguie

beobachtete bon Brebaib aus gegen ©aargemünb; bie 5. Stompaguie

tag in Sillarmquartier in ©t. Qobami.

Die beiben anbern Bataillone nebjl einer ©tbwabron beS $u<

faremiRegimeutS Dir. 9 unb ber 6. leidsten Batterie ftanben in Sluf*

nabmeftellung bei 8taf^pfubl am Salbraub, V» SDleile norbroeftlid)

ber ©tabt.

•) 8trgl S. 107.
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Cen Patrouidenbienft bei ©aarbrficfen »erfaßen jwei Scbwabro«

nen beS ber ©egenb funbtge« UlanemSRegimentS Dir. 7.

CaS giifitierPataiüon ^Regiments Dir. 69 beobachtete bie Saar

weiter abwärts. 'Cie 10. Sompagnie ^ielt ÜRatftabt »mb bie ©ur*

bacfier SifenbahnbriicJe befej;t, bie brei anbcrn Stontpagnicn nebjt 100

Ulanen fieberten bie Uebergänge bei ©ölflingen unb ©Jeljrben.

3« üubweiler war eine Ulanen , in SJeljlingcn unb Cidingen

je eine ^ufarenfehwabron aufgeflellt. MiicfmärtS auf ber Straffe

nach Vebadj eitblitf) befanb fiel) bei |>euSmei(cr baS 2. Bataillon Me*

gimcntS Dir. 29 mit einer $ufarenfchwabron unb einer fdjweren

©atterie.

©raf ©neifenau war angewiefen, fidj cor überlegenen ffräften

auf Vebadj jurüdjujiehen.

©efee^t bei ©oartrüden am 2. Hugufi.

Auf franjöfifcber Seite waren feit bem 31. 3“** feine mefent-

licken ©eränberungen eingetreten.*) Jim 2. Augufl fcf)ritt man jur
iJr

t

Ausführung ber an jenem Sage befdjlofjenen gewaltfamen MefognoS*

jhrung.**)

©eneral groffarb fejjte fidj am ©ormittag gegen bie Saar

in «Bewegung , um fid) ber .jpölicn beS Unten Ufers flu bemächtigen,

auf welchen man bie preujjifehen ©orpoften wahrgenommen hatte.

Abtheilungen beS SorpS ©ajaine rücften gegen ©ölflingen oor, folche

beS Storps gaiflt) gingen bei Saargemünb auf baS rechte Ufer beS

gluffeS über.

Um 10 Uhr ntelbetcn bie preujjifehen Patrouillen unb gelbwadjen

oor Saarbrücfcn beit Anmarfch beS geittbes, halb baranf ein £ele<

gramm aus ©litterSborf ben Aufbruch ber gran$ofen aus bem Vager

bei Saargemünb.

©om Storps beS ©eneral groffarb marfchirte bie Dimfion ©a-

taille in erfter Vinie. tRedjtS ber gorbadjer Straße oott ben tpöljen

*) Ännurfung. Sielje 1.

•*) »trgt. ®. 48.

Biitjue isrn/71 . - Xift. JO
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»oit Spicheren hcrabfteigenb, njnnbte fid} bie ©rigabe ©afhml gegen

ben 5RcppertS=©erg, bett S£inter-©erg «nb St. Slmual; liitlS ber

Ghauffce bie ©rigabe ©ouget gegen ben G?crjierpla|j , inbem fie ein

©ataillon beS 8. (Regiments längs ber Cifenbahn »orfdjob. Drei

GSfabronS beS 5. Gl)affenr=9?egiment3 Härten baS ©orterrain auf.

hinter bent regten gliigel folgte mit 700 bis 800 Schritt S16-

ftanb bie ©rigabe ©tidjeter ber Dibifton Laoeaucoupet; hinter bem

(inten bie jur Dibifion ©erg<5 gehörige ©rigabe ©alaje.

Grftere unterftii|}te baS ©ergeben ber erjten Vinie auf St. Sir-

nual bm'd) ein ©ataillon 40. (Regiments uitb eine ©enie-Sompagnie,

mährenb baS 10. Qäger-©atait(on noch weiter füblid) auf bie Straße

bon Saargemiinb gefc^cben würbe.

©on ber ©rigabe ©alajc? gingen jmei Öataidone mit einer GS*

fabrott 4. Ghaffeitr- (Regiments auf ©erSmeiler üor, um ©erbinbimg

mit bem Corps ©ajaine aufjuitcljmen.

Der (Reft beS groffarb'fdiett Storps folgte in (Referee.

Die beiben borwärtS Saarbriicfen fiebettben preit§ifchen Com-

pagnien riietten fofort in bie ©orpoftenlinie ein; bie Compagnie aus

St. geharnt eilte im Laitffdjritt herbei, um baS fogenamtte „rothe

.£>anS" ju beferen, ©or Slllem oerftartte 9Rajor b. fporn ben So-

ften auf bem ©Sinter - ©erg, welcher am Slitgenfcbeinlidtfien bebrobt

mar. fpauptmann ©runbner bcfetjte bie Löwenburg unb ging mit

bem (Reft ber 6. Compagnie nach St. Slmual. Die Compagnie in ©re-

hach, unter ^auptmamt (Repbccfer, unterftüpte biefe letztere Slblpei-

lung burd) einen am rechten Saar41fer aufgelöflett Sthüpenjug.

Diefcr unb groei »on (Rafdjpfuhl herangejogene ©cfdjüpe unter Lieu-

tenant ©?eper empfingen ben auS bem StiftSmalb berbringenben

geinb mit lebhaftem geuer. gwar SPS ©eneral ©i ich e (er nun auch

feinerfeits eine ©atterie eor; aber Lieutenant ©teper behauptete im

feinblichen Üiraillcurfeuer bie Stellung feiner ©efcfjiifce. Ueberall War

es gelungen, ben granjofett rechtzeitig entgegen gurteten.

So geringe Cräfte foimten inbejfen bem umfaffenben Singriff ber

ganjen ©rigabe ©aftoul nidjt lange wiberfleben. iRacbbem St. Sir-

nual preußi^er SeitS geräumt unb burch baS ©ataillon beS 40.
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franjöftfc^en (Regiment« feefefet »erben »ar, ging ber geinb mit bem

67. (Regiment gegen ben Sffiinter Öerg, mit bem 66. gegen beti (Hep-

pen« » ©erg Dor unb Dertrieb bie bärtigen jdnracheii Slbtbeilungen.

pauptinann ©runbner, »eitler een St. Arnual auf ber ©jaujfee

nach Saarbriicfen jurütfging, mutte fchcn unter feinblidiem Reiter

bie obere (alte) ©riide überfdjreiten, f»ielt aber bie am redtteu Ufer

errichteten ©arritoben unb bie nadjften Käufer Don St. gepaim fefl.

gnjtoifthen hotte pauptmann Soft!) mit ber 5. fiompagnie bie«

fern Slbgug burch einen feinerfeit« geführten ©orjtofi etwa« Puft ge-

macht. 31m „rothen paufe" bereit« burch gnfanterie-geuer empfan«

gen, erftieg Pieutenant Sdjlefinger mit feinem 3u9e« trch ber hin*

berlicheu Reefen, bie pöpe be« SReppert«-©ergS unb griff bie franjö«

fifchen Üirailleure im borliegenben ©etreibefelbe mit bem ©ajonet

an. ®ie fiompagnie nahm fobann Don beu torberflen Reefen au«

bie ben 3Binter=©erg erfteigettben Slbtljeilmigen be« geinbe« unter

geuer. ®itrch beffen Uebermacht ernftlich bebroht, jog bie 5. flom*

pagnie bann gleichfalls über bie obere ©rüde ob, gebedt burch bie

Dorgefchobenen 3iige, meiere bie Pieutenant« Schlefittger unb

D. Schi (gen longfam unb in befter Crbnnng jurüefführten.

Huf bem ffijerjierplah »ar pauptmann grhr. d. (Rofen mit

ber 7. fiompagnie feiner gelbmache ju pülfe geeilt, ©ine bidjte

feinbtiche lirailleurlinie eröffnete fchon auf ©ittfernung Don 1200

Schritt ein lebhafte« geuer unb flieg bann, gefolgt Don mehreren

fiompagnien in Pinie in ben Dor bem ©yerjierplat} befiublithen ©ntnb

hinab. Such bie übrigen ©ataillone ber ©rigabe ©ouget toaren im

(Radprüden begriffen; mit ihrem linfeu glügel befepten fie ben SSJalb

»eftlich ber ©ifenbahn. ©injelne 3lbtheilungen brangen bereit« über

T)eutfch«3Rühle gegen ba« Senfemoerf oor, erhielten aber bort Dom

regten Saarufer her Schnellfeuer burch bie fiompagtiie D. ©edlerer

be« (Regiment« (Rr. 69.

So im (Rüden bebroht, unb wieberljolt angewiefen, „»eun ge«

Prangt“, ben (Rüdjug anjutreten, lieg bennod) pauptmanu d. (Rofen

ben ©egner bi« auf 300 Schritt heran. £a« jeljt äujjerfl »irffatne

geuer feiner Schuhen braute bie feinblithen Sirailleur« jinn Stufen

10*

zed by G(
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utib ©überlegen. 5rft in 3^9* BtjUmwttn ©efehl« junt Abjug

führte bann |jauptmann o. ©ofen feine Scmpagnie über bie untere

(neue) ©rüde juriid. Lieutenant ©olbfchmibt betfte biefe ©erce«

gitng mit bem Sdjütjenjug in mehreren 3t»<f(hcn ft
eHun9cn « wobei

er bem heftig nadfbrängenben J-einb fogar angriffäweife entgegentTat.

©enerat ©raf ©neifenau hatte rom ffiferjierplah au« ben

©ang be« ©efecht« beobachtet unb für Aufnahme rechtzeitig Sorge

getragen, ©tbott um 11 Uhr hatte er bem 3. ©ataillon ^Regiment«

3fr. 40 bei ©afchpfuht unb ben bort noch oerfügbaren 4 ©efchüfcen

©efehl jum ©orrüden nach St. 3°h<mn ertheitt. — ©fit bem oor«

beren .^albbataillon befefcte ©fajor o. $ olteben gunächft ben ©ahn»

hof unb bie neue ©rüde, ©fit ber 11. Sompagnie bann bi« an

ben ©eflau«gang oon Saarbrüden oorgehenb, nahm er hier ba« ©e»

fedjt fo lange auf, hi« um ©fittag alle Ableitungen ben Jlup paf«

firt hatten. Iler Ofüdjug öor bem fehr überlegenen ©cgner

war erjl fo fpät wie irgenb möglich angetreten unb bann mit

größter Dehnung, unter »erbältnipmägig geringem ©erluft beerdige*

führt worben, ©eibe ©rüden in ber Stabt, aud) ber ©ifenbahn»

Uebergang waren in unferm ©efiß geblieben. ®ie Jranjofen bräng*

ten nicht unmittelbar nach-

Auf beiben Seiten war ba« geuergefecht erlofchen, al« um

12'/« Uhr eine feinbliche ©atterie auf bem 8feppert«=©erg crfchien,

halb barauf eine jweite auf bem ©yerjierptah, fpäter noch t'nf

12 pfbge. ©atterie au« ber 9fefertje. ^»auptmann ». gelben nahm

mit feinen 4 ©efdfühen oon ber fpöhe bei ©falftatt au« ben @e»

fchühlampf in ber ©ntfernung oon 2200 Schritt auf unb fepte ihn

unter mehrfachem Stetlung8*Sechfet geraume 3(it h>nburch fort.

©in ©erfudj feinblicher Abtheilungen, bie Saar bei ©er«weiter

gu überfcbreiten, würbe burdf borthin entfanbte Unteroffcjier--©atrouitlen

abgewiefen.

Auch ©ötflingen gegenüber gingen um 1 Uhr ©fittag« einige

©ataillonc oom florp« ©ajaine, mit 4 ©efepüßen
,

gegen bie Sehr«

bener ©rüde Oor, welche burch bie 12. Sompagnie 9fegiment« 3fr. 69

befefct war. Sfachbem ber fjeinb hitr ein wirtungStofe« ©ranat*
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nnb Sbrapnelfeuer unterhalten hatte. 309 er feine Artillerie jurüd;

einen emftlicben Angriff unternahm er nicht.

SSon bem auS SBlitteräborf gemelbeten ©orriiden be« geinbe«

bei Saargemürtb hatte man nicbt« ©eitere« nernommen.

©egen 2 Uhr Nachmittag? befahl ©eneral ©raf ©neifenau

ben Sbmarfch ber Truppen Bon Saarbrüden nach Nafcbpfuhl.

SNajor B. ,£>orn führte feine au« bem ©efedjt fommenben Rom»

pagnien über ben ©alfnhof nach bem fföllcrthaler Qorft; Ntajor

0
.
^ olteben befepte ben ©albfautn füblich Nufjljütte

;
feine 10.

Sompagnie, welche erft um 3 Uhr abrüdte, ging nach Nafchpfuhl.

ffiben borthin begaben [ich bie 4 ©efchiifce Bon SNalftatt unb bie 10.

ftompagnic Negiment« Nr. 69 von Surbad).

Die feinbliche Artillerie beherrfchte ba« ganje AbgugSfelb. (fit?,

befoitbere beftrich bie 3Jiitrai(leufen-©atterie auf bem Neppert« ©erg

ben ©iabuft bei ber Schleif » 9JJül)(e; 00m Gyerjierplafc au« mürbe

ba« auf ber Gifenbaljnbrüde angcbäufte Stroh in ©raub gefchoffen.

Qn feiner nun genommenen Stellung erwartete ©eneral ©raf

©neifenan bie weiteren Niaaf,nahmen bc« ©egner«. Da berfelbe

aber nicht über bie Saar Borging, fo würbe eine Abtheilung jum

Abholen ber ©ertounbeten nach St. Qobann gef^idt. Grft um

6 Uhr Abcnb« traf eine Patrouille in Saarbrüden auf ben geiub.

Die beim ©eneral ©raf ©neifenau eingehenbe Diribimg rom An«

marfch ftarfer feinblicher Druppen.&olonnen auf ©cr«meiler beftimmte

ihn, bie Stellung Bor bem langen Defilee be« flöllcrthaler ©albe«

jwifdjen 5 unb G Uhr )u räumen, unb hinter bemfelben ein ©ioouaf

bei ^ilfchbach 311 bejiehen.

Dorthin würben nun auch bie Truppen oon ©ijlflingen unb bie

in Dubweiler ftehenbe UlanemSdimabron herangejogen. Die Abthei*

(ung in ©rebadj morfchirte, al« fte AbenbS 7 Uhr bie Näumung Bon

Saarbrüden unb St. Johann erfuhr, über Dubweiler 3uriid, fonnte

aber erft am folgenben 9J?orgeu im ©iroual bei ^)i(fcfibad) eintreffen.

Da« 2. Bataillon Regiment« Nr. 29, bie GSfabron unb bie

fflatterie bei .JjcuSweiler hatten gleichfalls in ber 3Jiittag«flunbe ©e»

fehl 3um ©orriiden erhalten. Qm Äollerthaler ©albe begegneten fte
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ben gurüdgeljenbcn Zruppen, unb mürben nun angemiefen, eine Stuf«

nahmeftellung bei ©uidjenbad; ju nehmen. Da« ©ataillon uerblieb

hier auf ©orpoften, bie Sdjroabron unb bie ©atterie ntarfcfjirten in

ba« .fpilfcbbadier ©iBouaf. —
fjaft 14 Zage taug Ratten bie fdjmadjett Slbtfjeilungen unter

Cberftlieuienant B. ©ejtet ber feinblidjen Slrmce unmittelbar gegen*

iiber geftanben. Die ^S^igteit, mit metdjer fie im ©efedjt bei Saar*

briitfeit iljre «Stellung bis aufs Sleußerfle fefthielten, mar ein mürbiger

Stbfdjluß jener flanbljaften StuSbauer. —
Durch einen ©efangeneu batte man erfahren, baß ber Staifer

unb ber laifertidje ©rin} 3ufdjauer tiefes ungleichen Stampfe« gerne«

fen mären.

Gt foftete ber Beinen Sdjaar

:

au Zobten ; . — Off. 8 ÜRaun.

„ ©ermunbeten 4 „ 64 „

„ ©ermißten . - „ 7 „

Sa. 4 Off.*) 79 3Kann,

größtenteils Bom 2. ©atailloit ^Regiment« 5?r. 40.

Die ffafjue be« 1. Sataillon« biefe« {Regiment« mar burth

einen ©ranatfplitter getroffen rcorben.

Der ©ertujt be« @egner« betief ftd) auf 6 Offiziere unb 80

SRaitn.

SBähreub biefer ©orgänge bei Saarbrüden fe(jte ba« VII. Strmee«

Storp« feine 3Rärfche in ber {Richtung auf hoSljeim fort. Die 13.

Dioifion erreichte Bon Zrier unb Gon} bfr bie ©egenb Bon Saar*

bürg; eine SlBautgarbc ging auf ber Dicbenhofener Straße nach Zraffem

Bor unb beobachtete mit StaBallerie bie fran^fifdje ©ren}e bieffeit«

Sierf. Die ©rüde bei Gon} blieb noch mit einem ©ataillon befefet.

Die 14. DiBifiott rüdte au« ihren Quartieren fiiblich ©ittburg ab,

ließ }mei ©ataillone alfl Sefahuug in Zrier unb erreichte fpät

*) {uutplm. o. $c(btii-Sonioto«fi, Sijcf btt 6. Icid)ten Saltcric;

0 . ®djilgcn, gtc.-8t». 0 ©orritfl u. B. Äonarlti brt 9ttgt«. ’Jtr. 40.
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Slbettb« 3trf unb ©egenb. 'Die Truppen patten in brennenber Son*

nenglutp jum Tpeil 6 SOfeilen jurüdgelegt. hinter ben beiben Dioi*

fiotten rädte bie 8orp«»3trtillerie bei Rellingen ein; bie 7. Staoallerie-

Brigabe ging bi« etwa eine SDfeile fiiblid) Trier; bie Train« blieben

ttod) auf bern (infen Sftofelufer bet Scbweid).

Bont Vm. 9(rmee=S?orp6 langte ber größte Tpeil ber 15. Di»

oifion in ber ©egenb öon Sabertt an; mit bem ^äfl^-Sataiflon unb

brei ,£)nfaren=Sd)roabronen ging Oberft D. Joe natp Sfcplingett unb

Dillingen, um an Stelle ber jur 16. Dioifioit jurüdtretenbeit beiben

Stpwabronen beä |>ufaren» Regiment« 9fr. 9 bie franjöfiftpe ©renje

ju beobatpten.

Die Bewegungen ber 16. Dioifion Würben ftpon am 2. Slugitjl

burtp baä ©efetpt bei Saarbriidett beeinflußt. — ffiir wiffen, baß

©eneral ©raf ©neifenau naet» Beenbigung beffelben mit etwa

4 Bataillonen, 6 ©tpmabronett, 2 Batterien bei £»lfd)batp unb

©uiepenbad) Äufftellung nahm. Der 9fefl ber Dioifioit riidte peute

Oon 9?unfirtpett bi« in bie ©egenb Don Jebad) Oor. SU« pier am 92atp«

mittag ©eneral ©raf ©neifenau’« SDfelbttng oon feinem beabfitp«

tigten SIbjitge pitttcr bett Jtöflertpaler SBalb einging, pielt ber Dioi»

fionS’Stommaubeur, ©eneral-Jieutenant 0. Barnefow, bie bei Jebacp

angefomntetiett Truppen in Bereitfdjaft, um fte erforberlicpett gall«

weiter natp |>ett«weiler oorjujiepeit. giir feine Reifen ritt ber

©eneral naep $ilfd;batp öor, orbnete ba« 9l6tpige an, um wieber

2rüptung mit bem J-eittbe ju gewinnen unb ließ nod) atn Slbenb ?lb>

tpeilungen Oott Jebatp natp Janb«weiler unb Gppelbont oorgepen.

Der Slotttmartbirenbe ©eneral be« VIII. 9lrmee»Rorp«, ©eneral

ber Infanterie 0. ©oeben, war am 1. Slitgitfi oon Robtenj au« in

SKktbertt eingetroffen, wo er atn 2. 9Jadmii!tag« bie SDIelbung ootn

©efeept unb Dom Sfbjttg ber Truppen au« Saarbriidett erpielt. Sltttp

er wünftpte bie Beriiprung mit bem geinbe wieber aufgenommen gu

fepett mtb orbnete ju biefem für Pro folgenben Tag ein Bor»

gepen ber Bortruppen auf Dubweilcr, Saarbriiden unb Bätflingen

an. £ur llnterftiipung biefer Betoegungen beftploß er, fein gattje«

S(rmee»ftorp« mepr natp Süben jtt ftpieben. SDfit ber 15. Dioifion
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wollt« er uai) 8eba<h marfdjhreit, Bon wo fle am öeidjteften nadh

j«b«r Mittung h»n Berwenbet werben tonnte. (Er melbete biefe feine

Stbfidjt an baS ?(rmee «Ober . Äomtnanbo, weldje8 am 2. Sluguft in

Drier eingetroffen war. Sencral ». Steinmef} billigte bie Born

Seneral 0. Soeben getroffenen Slnorbmmgen.

golge beffen nahm bie I. Srmee am 3. Jluguft, ftatt ftdj

bei SBabern unb CoSheim ju üerfammeln, eine etwas {üblichere

Hufftellung ein.

Dem ffeinbe jimädjft ftanb bie 16. DiBifion. 3^re StBant»

garbe unter Seneral @raf Sneifenau (jefjt noch 4 Bataillone,

3 Sdjwabronen, 1 Batterie) biBouafirte jwifdjen ^ilfdjbach unb DilS»

bürg unb hatte it>re Bortnippen im Söllertlfaler SBalbe, welche Ihrer*

feitS auf BülHingen unb St. Johann patrouillirten. Der 9ieft ber

DiBifion (mit JluSfdjlufi ber beibcu nod) in SaarlouiS befmblic^en

Bataillone bc« ^Regiments SRr. 69) ftanb nürblitf) $euSmeiler, wo

aber ficute and) bie ffaoalleric Brigabe be« SeneralS 0. SRebern

oon ber II. Jlrmee eintraf.

Die 15. DiBifion unb Storp S * Artillerie bejogen Quar*

tiere in ber ©egcnb oon 8ebatb; bie DrainS tarnen bis ffiabern.

?ln ber Saar unterhalb SaarlouiS blieb Bon ben Ooefdjen Druppen

Borläufig nod) eine Heinere 2lbtlfeilung juriicf, welche aber bemnächfl

Bon ber 13. Dioifion abgelßft würbe. DaS jur 15. DiBifion ge»

hörige ^Regiment 5Rr. 33 ffatte Bon St. Soar unb Bopparb aus

in 3 tägigem SebirgSmarfch 15 SDIeilen jurüdgelegt unb erreichte beute

gleichfalls bie ©egcnb Bon SBabern.

Die 13. DiBifion riidte Bon Saarburg unb Xraffem nadf

Sieben oor. Die anfänglich auf bem linfen Saar=Ufer marfeftirenben

Xheile gingen bei ÜRettlad) aufs rechte Ufer über; worauf bie h>er

gefchlagette Briicfe abgebrochen würbe. Das SroS ber DiBifion er»

reichte SWerjig, bie Sloantgarbe Jarlingen; als rechte fflantenberfung

befanb fich ein Bataillon auf bem linten Saar»Ufer; einige $ufaren»

3iige beobachteten bie Srenje jwifdien Saarburg unb Sierf. (Eine

anbere äbtljeiluug lüfte am SRadimittag, wie erwähnt, bie ber 15.
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Ttoifion bei 3?cg(ingcn ab. Ta® ©ataidon in Gong würbe stad;

©aarburg gerangegogen.

Tie 14. Tioifion ntarfegirte ffiblidj bi« über CoSpeim Bor

unb gog bie beiben ©ataidone Bon Trier Ijcran
;

itjr realer Jlügel

flanb bei ©robborf uorböftlidj Ptergig. Tie 5torp®=2(rtillerie erregte

üoäljeim. Tie Train® jlanben ttoeff riidwärt® bi® ©djweid).

?(m 3. Sluguft fanb nadj $erangiegung be® Ulanen* SRegiment®

91r. 7 unb bc® Süraffier « {Regiment® 92r. 8 nunmehr audj ber 3U*

fammentritt ber 3. Raoallerie*TiBifion jlatt; fie begog Cuattiere

gwifdjen So8f)eim unb £ebadj, alfo gwifdjen ber 14. unb 15. Tioifion.

Ta® Slrrnee DberSommanbo ging üon Trier nadj t'oSbeim.

äu® ben am 2. unb 3. 2(uguft eingegangenen PJelbmtgen ber

gegen bie ©rengc Borgefdjobenen Truppen war mit ©eftimmt^eit gu

entnehmen, bag bie Bor ber gront ber I. Slrmee befinb(icf;cn Streit*

fräfte be® geinbe® fid) feit bem 1. Sluguft nad; ©üben jdjoben.

Käpvenb nämlid) in ben lebten ^iiti^Tagen Trier Bon Sied ber be<

bropt freien unb nod; am 1. Stuguft feinblidje Truppen groifd)en

©albwiffe unb gilftroff bemedt Würben, trafen feit bem 2. Slugufl

bie Patrouillen nörbtief) ber ©trage ©aarloui® ©ougonBille auf leine

grögeren Truppenlörper mefjr; nur gegen 30 feinblidje Gljaffeur®

fanb am 3. Sluguft ein ©egarmüpet bei £>etjning jlatt. Tagegen

ergab ftdj au« ben Piclbungen be® gejtungSlommaubanten Bon ©aar«

loui® unb ber ©ortruppen be® VIII. ?lrmee*5torp® bie Slnwefcnpeit

anfeljnlidjer Truppeumaffen im ©rengbijtrift oberhalb jener geflung;

angebtidj follten 40,000 2Rann unter Plarfdjad ©againe um Soulap

Berfammeft fein, and) bei ©aarbrüden befanben fiep bebeutenbe Strafte.

Ter geinb ging aber aud) gier niept über bie ©aar Bor, bcrftganjte

ftdj Bielmegr auf ben .Jjöljen bc® linfen Ufer®, ©ogar ber telegra*

pgifdje ©edeljr gwifdjen ©t. goljann unb ben riidwärtigen beutfc&en

Stationen lonntc unbegreiflicher Keife nedi in ben folgenben Tagen

ungeflört fortbauent unb blieb man Bon bori au® in fortlaufenber

fienntnig über ba® ©erhalten be® ©egner® bei ©aarbrüden. Uebcrpaupt

geigte fidj ber geinb forglo« im ©orpoftenbienfl unb wenig unterne^«

mungSluftig; er patrouillirte nur in flärleren Slbtpeilungen.

*
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Seim Ober < Rommanbo btt I. Slrmee ftfffog man au« biefen

9?ad)ricljten auf eine ©erfcfiiebung ber feinbltdjen Hauptfräfte gegen

bie ©falj, alfo gegen bie Slmnorfdjlinie ber II. Slrmee. ©eneral

B. ©teinmel^ »iinfdjte be«ljalb, burdj ein Borgern feinerfeit« mög*

lidjfl Biel Rräfte be« ©egner« auf ftdj ju jie^eit, uin ben äufmarfdj

ber II. Slrmee an ber (Saar ju erleichtern. $n biefent ©iraie beab*

fitfjtigte er, am 4. Süiguft in bie Sittie ©aarloiii««Hellcnl)aufen Bor«

juriiefen unb Bon bort au« am 5. flarfe SRelognoSgirungen ber Ra«

nallerit-Dioifton unb bc« VII. Slrmee >Rorp« gegen bie Strafen Bon

©ougonBille, ©outatj unb ©t. Sloolb §u entfenben. 3m ©egriff,

biefe ©emegungtn anjuorbnen, erhielt aber ©cneral B. ©teinmefe

am 3. 9Iodjmittag« in 8o«heim folgenbe« Jeiegramm aus bem

©rogen Hauptquartier:

,,3ögembe« ©ergeben ber fjranjofcn lägt erwarten,

bag II. Slrmee aut 6. b. SDb. Bortoärt« ber SBalbjone Bon

RniferSlautem Berfammeit »erben fatrn. SBenn fdjnelle«

©orgtljen be« ffeinbeS nidjt ju Berljinbem, eBtnt. Ronjen»

trirung ber II. Slrmee hinter ber Sauter*). 3ufammM1‘

»irfen beiber Slrtneen in ©d)lacf)t beabftdjtigt, I. Slrmee

Bon ©t. ©knbel eBtnt. ©aumgolber au«. ©eine SUlajefiät

befehlen, bag bie I. Slrmee fid^ am 4. gegen Dljolet) Ion*

gentrirt. III. Slrmee nbcrfd)veitet morgen bie ©renge bei

©eigeitburg. Slllgcmeine CffenfiBe ifl beabftdjtigt."

3n Jolge biefer SBeifung erlieg ©eneral B. ©teinme§ alSbalb

nadjfteljenben SIrmeebefetjt

:

„Die I. Slrmee tritt morgen ben ©ormarft^ in ber

SRidjtung auf Hjolep au. Da« VII. Slrmee «Rorp« fon<

jentrirt ftdj bei 8cbatfi, ba« VIII. Rorp« mit ber 16. Di*

Bifion bei Ctttoeiler, mit ber 15. bei DIjoleq. Die 3. Ra«

Ballerie«DiBifion jmift^cit D^olet) unb ©t. ©eitbcl nörblidj

ber ©trage Hjolep— ©t. SSJenbet, 5Rat)on*®renjt jiiuftben

VII. unb VIII. Slrmee-Rorp« : t'inie SDiüljlfelb bi« §um 3»

*) Ge iß b'n Mt Aber Jai(tr«Iaultn> jur ©ton ßitgenbt fautet gemeint.
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fammenftuj? beS DheetbadjS unb Dimtinger ©ad)eS. .?)aupt»

quartier ber I. Slrmee

Die getroffenen Slnorbnungen würben ber II. Slrmee mitgetheilt

unb an baS ©rofe Hauptquartier nad) SWainj gemetbet.

$n fjolge beS eben erwähnten Stnneebefefjt® fanben am 4. Stuguft

fotgenbe Bewegungen ftatt:

Das ©eneraMlommanbo VIII. Slorps !am nach Dttweiter.

Bon ber 16. Dioifion ging bie Sloaittgarbe unter ©enerat ©raf

©neifenan oon nilftf)bcitf) nad) ©<hiffroeitcr, baS ©ro8 unter Cberft

0. Key Oon HeuSWeiter na cf) ©tennweiter. Qftn Ältgemeinen belegte

bie Dioifion einen gröfjereu CuartierTaum um unb oorjugSroeife

fübtid) Dttweiter. Die 15. Dioifion begog Quartiere jwifdjen

J^otep, SDIainjweiler unb Slfchbad); bie fiorps » Slrtillerie am Dir»

minger Bad) bei Cppetborn unb Dirmingen.

Das ©enerat * Jtommanbo VII. Slrmee »ÄorpS fam nach 8 e*

bad). Die 14. Dioifion riiette oon Voä^eim nad) l'ebadj
;

ipre

Stoantgarbe unter ©enerat 0 . ran 50 iS nahm '/« Sföeite weiter

fübtid) Stufflellimg. Worbwefitid) ber 14. gelangte bie 13. Di»

oifion mit bem ©roS Oon Bierjig nad) Bettingen, mit ber Stoantgarbe

unter ©enerabSKajor o. b. ©otfj in bie ©egenb oon HütterSborf. Der

bisherige IJcftcn auf bem littfen ©aar-Ufer würbe über ÜJJerjig tiad)

Cppen perangejogen; baS Bataitton in ©aarburg riiefte am 4. bis

3erf, am 5. bis Wunfirdjen nad)
;

bie fiorpS » Strtilterie fam natf)

Wunfirdien, bie IrainS erreichten SBabem.

Die Borpoften ber beiben Stnnee * SorpS ftanben im Slnfdjfujj

aneinonber auf einer Sinie oon ber tSifenbat)n wefllid) Weunfird)en

bis Bettftabt an ber BrimS. Bor ber SDiittc biefer Borpoftentinie

befanb fid) aber, wie fd)on erwähnt, feit bem 3. Sluguft bei $euS*

weiter bie Raoallerie-Brigabe Webern ber II. Stnnee unb beobach-

tete mit ihren Bortruppen ©aarbrüefen. Slud) in Weunfird)en traf

man am 4. auf Druppen ber II. Slrmee.

Die 3. Jtaoatterie»Dioifion ging in bie ©egenb oon ©t.

©enbet unb nörbtich; fte trat hier gteichfatts in unmittelbare Beruh»

rung mit ber II. Slrmee.
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£aS Hauptquartier bev I. Armee ging am 4. Augufl nadj

Epolep, Wo fiep ipm peute aucp @e. Sönigltcpe Hopeit ^ring Abal»

bert bon ©teujjen anfcplofj.

©n Telegramm beS ©eneralS b. ÜWoItfe aus üKainj fpracp

beffen Sinberflänbnifj mit ber feilte eingenommenen Aufhellung ber

Armee aus, erteilte aber 3ugteicp bie ©eifung, bi« auf SßkitereS in

berfeiben }u berbteiben.

Demgemäß befielt bie Armee am 5. Augufl ipre am 4. einge»

nommene Aufhellung im Allgemeinen bei. SRur bie bisher m Saar«

louiS berbliebenen beiben ©ataillone {Regiments 3?r. 69 Waren nadj

ßintreffen ber Sefa^ungS- ©ataillone bort eutbeprlicß geworben unb

riidten am 5. SRaipmittagS naep HeuSweiler, um folgenben XageS

bei Ottweiler 311 iprer — ber 16. — Dibifion ju ftoßen.

SEBidjtiger war bie ber I. Armee bon rüefwärtS per beoorjlepenbe

©erftärfung bitrep bie unterm 4. Augufl erfolgte Ueberweifung btr

1. Saballerie*Dibifion, welcper am 5. bie beS I. Armeekorps folgte.

Die 1 . Saballejrie»Dibifion war mit ipren 6 (pommer«

fc^en unb oftpreugifdjert) Slaoallerie« {Regimentern feit bem 2 . Augufl

bei ©erlin berfammelt, bon wo aus am 3. ipr DranSport auf ber

©ifenbapn begonnen patte unb
3War tpeils auf ber 5Rape»9inie naep

©irfenfelb, tpeils auf ber pfäl^iftpen Cinie uaep Homburg. Am
5. Augufl AbenbS trafen gunädpfl baS ßüraffier « {Regiment {Rr. 3

unb baS UlanemSRegiment SRr. 12 bei ©irlenfelb ein.

DaS I. Armeekorps, gleichfalls auf ben beiben borge»

nannten Linien tranSportirt, patte fiep naep ber biSperigen Anwei»

fung*) bon ben AuSfcßiffungSpunften ©irfenfelb unb JtaiferStautem

aus im Dreiecf Dpoleq— @t. EJenbel— lürfiSmiiple ju berfammein.

©iS 3um 5. AbenbS waren eingetroffen: bei ©irfenfelb bie 1. ^n»

fanterie-Dibifion; fie war mit ipren borberflen Gruppen bereits bis

1 ÜReile närblicp St. ffienbel borgeriieft; es feplten nur noep 1 ©a>

taiHon unb 1 ©atterie. $n ber ©egenb bon ÄaiferSlautern flanb

bie 2. Infanterie »Dibifion faft bollftänbig berfammelt; nur baS SRe»

*< ®°n ©eilen bcö CbtrSommcmbo« btt II atmet.
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giment 9?t. 44 fugr in fjolge brr Verlegung brr HuSfdbiffungS«

punlte gfettf) bis DJeunfirc^en bimg. 33on ber SorpS«9lrtillerie fehlten

notf) 3 Sattmen. JaS RorpS war alfo jum grßgten Tgeil bereits

eingetroffen, beburfte aber noch mehrerer Jage, um bie bei RaiferS«

lautern befmblicgen Steile in baS ©ebiet ber I. 9lrmee herüber*

jugiegen.

Seitbem fi<g üeßtere Bon ber ©aar entfernt batte, ftbien ber

fjeinb in bem Berlaffenen ©renjbifhrift unterhalb ©aarlouis fitb triebet

ju rühren. 9luS f?erl, aus ©aarlouis, auS Trier unb Bon ben

Sorpoften VH. 9lrmee « RorpS gingen am 4. unb 5. Sftittgetlungen

in Tgotep ein, teelcge neue Truppengujüge nad) ©ierf unb eine teieber

Berftärfte ©renjbefeßung nörblich ber SougonBiller ©trage melbeten.

Ja ein SRedjtSabniarfch ber frangöfifegen 9lrmee nach ©üben

nitht mehr begteeifelt teerben fonnte, fo glaubte jtoar ©eneral

D. Steinmeß, bag obige ©rfebeinungen ihren SluSgangSpunft Biel«

leicgt nur in Jiebengofen hatten unb jum .ßtoed ber Serfcgteierung

anberer Äbfiegten bienen füllten, immerhin hanbelte eS fid; aber um

Sicherung ber unteren ©aar unb inSbefonbere beS teiegtigen ißunfteS

Bon Trier mit feinen Sorrätbcn auch gegen Borübergehenbe Unter«

nehmungen. Um giergu nicht bie eigentliche 3relb«8rmee fegteäcgen ju

muffen, hatte ber Oberbefehlshaber fegen teährenb feiner änwefengeit

in Robleng mit bem bortigen ©eneral * ©oubernement Berhanbelt; es

»ar babei angeregt teorben, Truppen beS Peßteren gunädjjt bei SBitt*

lieh jufammengugiegen. Sföan erfuhr jeßt, ba§ gu obigem

@ouBernementS«Truppen in ber Starte Bon 5 SataillonS, 1 Scgtea«

bron unb 1 ©atteric am 8. 9lugujl bei Sittlich eintreffen teürben.

©eneral B. ©teinmeß befdjlog, biefe Truppen beitmächft nad; Trier

oorgugiegen, um in Serbinbung mit ber gefhing ©aarlouis bie

Sicherung ber unteren ©aar gu übernehmen. Qn biefern ©inne er«

gingen untenn 5. Slugujl Borläufige ÜRtttgeilungen an baS ©eneral«

©oubernement Robleng unb an bie Sommanbantur Bon ©aarlouis.

T)ie aus ©t. Johann eingegenben 'liacbricbten ergaben am 4.

unb 5. Slugujl leine teefentliche Seränbenmg ber Sachlage bei ©aar«

briiefen. Ter JJcinb gatte in ber Bergangenen 9?acgt bie ©atjngofS«
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gebäube in ©raub gefcpoffen. gut Caufe be« 5. fdjienen fitp feine

©treitfräfte bort gu berminbern; ©efdjüpe mürben gitrüdgenommen.

SKan bradjte feie« mit bem geftrigen Siege be8 Jfronpringen bei

©eifjenburg in ©erbinbung, über weiten eine SOiittpeilung aiiä bem

©rofsen Hauptquartier bereit« in Igelet) borlag.

Saburd), bajj fiel) bie Sluffiellung ber I. Sirmee bei Spolet) (üb-

litp bi« über Cttmeilcr au«bepnte, befanben ftep ipre Cuartiere gum

Speit auf ben SDJarfdjlinicn ber II. Sirmee unb mären, mie beuicrft,

bereit« bon Slbtpeilungen biefer lepteren bimpgogen rcorben. Sie

Äaballerie=Sibifionen biefer Sirmee patten ftpoit bor mehreren Sagen

bie ©renge ernidjt unb fiep mit ihrem regten Flügel bi« ©ou§

(gmifdjen ©aarbriiden unb ©aarleui«) auägcbepnt. Slutb ©eneral

6. Soeben melbete am 4. au« Ottmeiler ben Surdjmarfd) Don

Sruppen ber 5. Sibifion naefj Sieunfirtpeit. !gn Ucbereinftimmung

bamit maepte ein Setegramm be« Cbcr*8ommanbo« ber II. Sirmee,

gleiepfatl« am 4., folgenbe SWittpeilung:

„Sie II. Sirmee erreicht morgen mit bem erften Sreffen

bie l'tnie St. ©enbel—-Homburg, am 6. Sieunlirtben unb

$mepbrürfen. ©in SKed)t«f<pieben ber I. Sirmee an biefem

Sage mürbe gur ©ermetbung Don Äotlifionen roünfcpenS*

mertp fein.“ —
©eneral b. Steinmet} patte inbeffen bi« gum ’Jiacfjmittag be«

4. Sluguft nod) feine anbere ©eifung au« bem ©rojjen Hauptquartier,

al« bie, bi« auf ©eitere« in ber jeptgen Slufftetlmtg gu Derblciben.

Ser ©eneral glaubte bestpatb, auf ba« Slttfucpen ber II. Sirmee

gtmäcpft niept eingeben gu fonnen; er melbete aber bie picr eingetretene

©adjtage fogleicp telegrapbifd) itad) SDiairtg. Qnbern er babei um

fernere ©eifungen bat, pob er nod) perbor, ba§ bei gortfepung be«

©onnarfcpeS ber II. Sirmee fiep bereu gront bor bie ber I. Sirmee

legen merbe, fall« Septere noep länger in iprer Slufftellung berbliebe.

Qngmifcben mar audj Seiten« be« Cber-Sommaubo« ber II. Sirmee

bie pöpere ©mfpeibung über ba« ftreitige ©ebiet beantragt morben,

unb ging in golge beffett am 5. uaebfiepenbe« Selegramm be« @e*

neral« b. ÜJioltfc in Spolep ein:
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„©tragt ®t. ©enbel—Dtttoeiler—9leunfirh«i ijl Bon

ber I. Slrmee morgen ju räumen."

Das Telegramm fprac^ augerbem bie bereits ermähnte lieber*

meifuitg beS I. Slrmce-fiorps an bie I. Slrmee aus.

3ur Sßotljiegimg beS erhaltenen ©cfcblä fonnte ftd) aber ©e*

neral B. ©teinmetj niefjt auf {Räumung ber bejci^iteten ©trage be*

fdjränfen, toeil bie Bon bort nach SQJefien ju Berfd)iebenben Gruppen»

heile auf Guartiere geflogen mären, roeldje bereits anbermeitig belegt

mären. Slugerbem l)aubclte eS ftd) auch um SRaumgeminn jur

Unterbringung ber Iruppen beS I. Slrmee - Sorps unb ber 1. Sa*

Büllerie*®ioifion, mcldjc BorjugSmcife Bon ®irfenfelb her ju erisarten

mären, ©eitcral b. Stein met) bcfdilog bcShalb, am 6. eine allge*

meine 23orfhiebutig ber Cuartiere beS VII. unb VIII. 3lrmee*SorpS

imb ber 3. StaBal(erie*®iBifion in fiibmcftliher ^jauptridjtung norju*

nehmen, moburd; fich bie Slrmee mieber bis .auf einen SDiarfh ber

Saar näherte unb in ber rechten Jlanlc ber II. Slrmee genügenben

{Raum 3U eigener freier ©ercegung behielt. ©S lag bem ©eiteral

Slbfchrift ber Born Dber*Sommanbo ber II. Slrmee erlaffenen SJefehle

Bor, morauS er erfah, bag baS III. Slrmee = 8orp8 fich am 6 . bei

9Jeunfir<hc:t Berfammeln unb am 7. eine Sloantgarbe nah Suljbah

Borfhieben feilte, .fpicrnach fhien im Slllgemeincn bie 9ihein*3iflhe*

bahn als ©reitje jmifhen ben beiben Slrmeen gelten ju lönnen.

Demgemag erlieg ©eneral B. ©teinmefc am Slbenb beS 5. Slugufl

mörtlih folgenben Slrmeebefehl

:

„T)ie Slrmee tritt morgen ben 23ormarfh gegen bie

Saar an: DaS VII. Slrmee.SorpS Bon l'cbah mit ber Tete

bis gegen ©uihtnbah, SlBantgarben in ben {Ritzungen auf

SSölflingen unb ©aarbrüden Borgefhoben. DaS VIII. Slrmee*

JtorpS erreiht mit ber Dete gifhbah, mejilih ©li^bad),

unb ehelonnirt fih rüdmärtS über Ouierfheibt bis Di'crg*

meiter. Das III .Slrmee*RorpS ber II. Slrmee erreiht, ein*

gegangenen SDiittheilungcn jufotge, morgen bie ©egenb Bon

©ilbftocf. Die 3. JlaBallerie*DiBifion birigirt fih nah Ca*

bah, 1 ÜReile fübmeftlih Cebah unb fihert bie rechte Jlanfe
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ber Slrrnee. Saß Strmee«Cber<Stommanbp geht morgen nad)

Heltenhaitfen. Sie tRapongrenje jmifdjen bem VIII. unb

III. Strmee» Storp« bitbet bie 9?ahe=©ahn bis fanbätoeiter

unb bann bie ?inic ?anbß«eiter— StJtaiujWeiter; bie jtriften

i
bem YIII. unb VH. bie finie SRujj^ütte—SGBieäbadj—Gppet=

bom; bie jmifdjen bem VII. Storp« unb ber 3. ßabatlerie*

SiBifion if! bie Siuie Sprengen -Cebacfj. Saß I. Slrmee-

ßorpß unb bie 1. Saoalterie < Sibifton finb ber L Slnnee

bauernb übertoiefen." —
Siefe Stnorbnungen mürben itorf) am Stbenb tetegraphifch nad)

ÜWaiitg gemetbet, gteidjgeitig auch bem Cber=Stommanbo ber H. Slrrnee

unb inSbefonbcre nod^ bem III. 2lrmee=ßorp8 mitget^eitt.

©etanntlid) führten biefe ©emegungen ber I. Slrrnee am 6. Slugujl

tn ihren «eiteren folgen jur Sd)tad)t. Sajj bie« niefjt in ber Stb-

flc^t be8 ©eneratS o. Steinmefc tag, bebarf taura einer näheren

Ausführung. Ter borfteljenbe ©efet)l regelte eigentlich nur bie neu

einjunebmenben Stufftctlungäräume unb grenjte fte jmifdjen ben hier

in na^er Berührung ftetjenben Serpß, «ie übtitb, auch nadj bormärtS

hin für ben SidjerljeitSbienjt ab. ©benfo mar ba8 ©orfdjieben ton

Stbontgarben gegen bie Saar nur im Sinne einer SidjerheitSmaafj*

reget gegen ben geinb gebaut, wetten man nodj in anfehnti<her

Störte hinter bem Jtujj ju bermutheti hatte.

Aber hiffbon abgefehett, herrid)te mtoerfennbar jmifdjen bem

©rofjen Hauptquartier unb bem Cberbefehl^hnber ber I. Armee eine

geteiffe ißerfchiebenheit ber Anfdjauungen unb näthften Abfidjten. Die

ßorreSponbenj ber ©enerate b. SDtoltte unb b. Stcinme h in ben

Sagen nah bent 3. Augufl giebt über bie beftimmenben ©rünbe

auf beiben Seiten fotgenben Sluffchtujj:

Sie I. Strmee «ar früher, als bie beiben anbereu, berfammelt.

Sie jlattb junödjft am fyeinbe unb bilbete eine Cffenfibflante für

bie II. Slrrnee, jebcnfatl« fo tauge bi« biefe in gleiche Hohe mit ihr

gelangen tonnte, ©enerat b. Steinmefc ftrebte beShalb bon Anfang

an bahin, Strafte bcS ©egiter« auf [ich ju jiehen, «ic er es audj

bei ©eginn beS JetbjugeS bon 1866 mit ©rfolg gethait hatlf-
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3« biefem ©inne war, reit wir [eben, fein bcabficfjtigter 33orfto§

auS btr üinie ©aarlouiS— Hellenhaufen gebaut, als nad) bem

©efedjt bei Saarbriiden eine S!3erfd)iebiing ber frangöfifcljen .paupt»

träfte in füböftlidjer ^Richtung belannt würbe. Slls bemnäcfjft auf

höheren ©efeljl bie SlufftelluHg bei Sbolep genommen war unb

Gruppen ber II. Slrntce bereits über bie Ouartiere ber I. Strmee

hinaus nach SDBeflen uorrücften, muhte ©etteral b. ©teittmeb be»

fürchten, bei längerem SSertpeilen im pintbSrüd Böllig in bie jroeite

tüinie gebrängt gu tnerben, wenn Bor ihm bie RorpS beS 'Prinzen

fjriebrich Sari bie ®renge erreichten. Der ©cneral ging babei uon

ber Sinnahme aus, bajj bie II. Slrmee baju beftimmt fei, unter ®ei=

behaltung ihrer bisherigen SJtarfchrichtung gegen 'Jtancp gu operiren.

gür bie I. Srmee blieb in biefem Jade noch tin ©cwegungSfelb

füblich ber Sföofelfejhmgen, auf welchem ber Oberbefehlshaber eine

mehr felbftänbige DhäHgleit enttnicfeln gu fönnen gebachte. Stirn

hatte aber ©eneral b. Steinmep bisher nur bergögernbe ober h™»
menbe ffieifungen Bon Oben erhalten. ®r münfchte baher weiter»

gehenbe Dircftiöen*) für einen längeren geitabfchnitt, innerhalb

welcher ihm jene Freiheit feiner (Sntfchlüffe gewahrt blieb.

3m ©regen Hauptquartier anbererfeits war man ber Slnfidjt,

ba§ Weber bie II., noch BollenbS bie fchwächere I. ürmee Bereingelt

einem 3»fanimenfto§ mit ber frangöfifchen Hauptmast auSgefefct wer»

ben bürfe.

SBiber (Erwarten hatte fich ber ©egner bisher unthätig Bemalten;

aber eS war immer noch möglich, bah bie II. Hrntee, beim SluStritt

aus ber pfälgifchen SBatbgone angegriffen, einer Unterftiil}ung bebürfen

werbe. Da fich ber Slnmarfch ber beutfchen pauptarmee nicht mehr,

als gefächen, befchleunigen lieh, fo blieb für folchen 3all nur übrig,

bie I. Slrrnee näher an jene herangugiehen, um ihr je nach beren

alltnäligem Sorriicfen, fei es über Saumholber, fei es fpäter über

*1 ©irettiben flnb fotdtjf SKittijeitungen einet oberen an bk untere ©teile, in

U>etd)en nid|t loroo^t btflimmte Sefe^tc für btren augenbliiflidiet Verhalten ertbeiit,

ott titlmeljv nur leitenbe 9efM)ttpunfte aufgefteUt roerben. Stptere bienen bann

alt fRid;tfd)iuit bei ben übrigent felbftänbig ju faffenben CiitjdjUljfen.

gettjuj 1070/71. — left. 11
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St. ffienbel, bie Hanb bieten ju lernten. £ieg war aber offenbar

nicht mehr angängig, wenn bie I. Slrmce big ^art an ober über bie

Saar oorgerüctt war. (Eg jdjien begfjatb geboten, fie einftwcilen bei

SQjoleh galten ju (affen.

greilidj erreichte bie U. Slrmec fdjon am 6. Sluguft bie Cinie

92euntir$en—

3

lBC9&r“(*en
>

a^er b(r tioliftänbige äufmarfch bafelbfl

foüte erft am 7. flattfinben. (Eg lag bann in ber Slbfidjt, iljr

nad) ben überaug anftvengenben föcbirggmärfdjcn am 8. einen (Ruhe-

tag ju gewähren, um bann am 9. mit beibett Slrmeen gleichjcitig bie

Ülrcnje ju übcrfd)rciten. (Eine gortfefjung beg SKarf^cg ber II. Slrmce

auf Diancp lag nidjt in bem ©lane ber oberften Hcereglcituug
;

biefe

9iid^tuitg War ton oorafyercin ber III. Slrmec oorbeljalten.

3m ©ro§cu Hauptquartier oermutfjcte man nänilid) bag fron»

jififdje Heer, toenn nid)t früher, fo bod) fieser hinter ber SDiofel

in Stellung ju fittben, bie glügel an £icbenhofen unb SDJefc gelernt.

3n biefent gatle follte bie I. Slrmce ben geinb in ber gront be*

fd;äftigcn, bie II. ihn unmittelbar füblidj umge^enb angreifen, ©ei

ber ^icrju nötigen Sldjtelrcc^tgfdjwenfung bilbete bie I. Slrrnee auf

ihrer lürjeren SDiarfdjlinic ben Xre^punft; fie muffte bie Slumarfdj*

firafen für ben rcdjtcn glügel ber 11. Slrmce offen (affen.

Unter Umftänbcn, Wo tagtief) eine grojfe (Entfd)cibung erwartet

werben lonnte, glaubte man im Hauptquartier Sr. Diajeftät aber

Litte jC'ircJtiten geben ju lönnen, welche über bag 9iäd?ftlicgcnbe

lj.itaug Vorgriffen. SDiau hielt eg oielmehr in biefer unb in fpäteren

ähnlichen ftrifnt fiir juläffig unb geboten, bie ©ewegungett ber großen

Heeregt^eilc burdj beftimmte Scfc^le oon höchfter Stelle ju lenlcn,

wenngleich bie Sclbftänbigfcit ber Slrmccführer eorübcrgchcnb baburtf)

bcjdjräult würbe.

(Eg muff alfo befonberg heroorgehoben werben, bag bem (Ge-

neral o. Steinmcg, alg er am 5. Slbenbg ben ©efehl jum S3or*

ntarfth gegen bie Saar evt^cilte, jene weiteren ©läne ber oberften

Hecreglcitung, weil imtner noch bett Umftänbcn abhängig, nicht be>

lattnt waren. Sic würben eg erft, nachbcm bie Schlacht oon Spichertn
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eine Dollenbete J^aifai^e gemorben mar, mit meldfer man nun toeiter

ju regnen hatte. —

2. ®ie 3®eite Slrmee.

X)ie H. Slrmee war unterm 29. (Juli angemiefen morben, bis

jur ©nie Stlfenj—©öllheim—©riinftabt borjuriiden *). üDort be»

herrfdjte man bie ö(Hieben SluSgänge beB $aarbt<©ebirgeS, meines

ber geinb beim ©orgehen burdjfdjreiten mujjte; man fieberte jugleidj

bie rficfroärtigen Cuartiere, in »eitlen bie norf) im Transport be«

griffenen £>eete8tl)eile fic^ ju fammein Ratten. Q^rer befonberen ©e»

ftimmung gemäfj Ratten aber bie 5. unb 6. Saoaüerie<J)i»ifioii un»

Bermeilt bis an bie SanbeSgrenje Darjugeljen, gefolgt oon je einer gn»

fanterie>®iöifion auf jebem Jlügel ber Slrmee.

Demgemäß nahm bie II. Slrmee am 1. Sluguft nadjjle^enbe

KuffteUung ein:

SRedjtS lam baS DI. Slrmee^ftorpS nadf SOJöllftein, bie 5. fttt»

fanterie«®ioifion naef) Ußeifenljeim; linfS baS IV. S(rmce>Storp3 in bie

©egenb roeftlich ©riinftabt unb IDürfyeim, bie 8. Qnfanterie«I)iBifton

nach ÄaiferSlautent.

hinter ber SDiitte biefer oorberen Cinie oerbtieb baS gleichfalls junt

(Sinriiden in biefelbe beftimmte IX. Slrmee«KorpS in feiner bisljeri»

gen Slufftellung bei Oppenheim unb SBormS. hinter bem rechten

gliigcl fetjte baS X. Slrmee- Korps notf) feine StuSfc^iffung bei ©in»

gen fort; feine oorberften Steile (19. ®iwfion) befanben fid) bei

ftreujnad). hinter bem linlen gliigel jtanb baS ©arbe « Korps

meftlidj SDJannljeim, hotte aber gleichfalls feinen ©ifenbahntranSport

noch nid;! beenbet. 3ro'f(hen bem IX. unb bem X. ftanb baS

XII. (Königlich ©ächfifclje) Slrmee*Korp8; es mar in ber ©egenb

Bon lieber»Olm unb Qngelheim noüftänbig auf bem lüden iRhein»

ufer eingetroffen.

TaS Ober « Kommanbo ber II. Slrmee blieb am 1. Sluguft in

SHjet).

«) Setgt. e. 103.

11 *
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SSor bet gront be« III. unb IV. Slnnee « Rorp« gelangte ber

ree^te Jliiget ber 5. Raoüllerie-Dioijion — bie ©rigaben Siebern

unb ©arbp — nach Slci^cnbat^ unb ©aumbolber, ihr linier gliiget

— bie Srigabe Srebom — nach ßaifer«lautern. Da« oon biefer

(enteren gur ©erbinbung mit ber in. Slnnee betad)irte Dragoner

^Regiment Sir. 13 erreichte Slnnroeiter. Die 6. Raoallerif-DitHfion,

gmifdben ben ©rigaben ©arbp unb öreborc öorriidenb, tarn bi« SU-

tenglan. —
SBir miffen, roetd)e ©riinbe bogu geführt Ratten, bie Cifenbabn

trauSporte einftroeilen am SR^etn gu unterbrechen, fomie bajj bann bie

S5u«fid)t auf ungebinberte« ©orf(breiten ber Slnnee jenfeit be« Stro

me« ein ©Mebcruorfdjieben ber 3lu«fd)iffung8pun!te guläffig machte. 3n

ber Slatbt com 31. 3U>’ guni 1. Sluguft mar beim Ober < Rommanbo

ber II. Slrmee bie begüglidbe ©enaebriebtigung au« bem ©regen

^»auptquartie* eingetroffen, nach meldet Dom 2. Sluguft an bie Sin«

fdjiffungen in ©irlenfetb unb RaiferSlautent ftattfinben follten.

©eibe ©unlte lagen oor ber bamaligen fyront Sie maren gmar

fd)on burtb bie Raoallerie unb bie Stellung ber I. Hrmee einiger-

maafjen gebeeft; um fie aber Dolljlänbig ju fiebern, butte man beim

Ober * Rommanbo ber II. Slrmee ein ©orfdjieben be« III. Slnnee

Rorp« nach Sauntbolber unb be« IV. nach RaiferSlautent befcbloffen.

©eibe Rorp« mürben nodj unterm 1. Hugufi angemiefen, bie eben ge-

nannten ©unfte mit ihren .Jjauptfräften am 3. Sluguft gu erreidteit,

mo ihnen bann gugleid) bie Sorge für Vorläufige Unterbringung ber

nun bort gu erroartenben Steile be« X., begiebungämeife be« @arbe

Rorp« gufiel.

Da« LX. Slnnee = Rorp« butte ©efebl, in bie Üütie Sllfettg—

Dürfbeim natbäiirüden
;

audj bie übrigen follten ihre Quartiere

nad) ©eflen ermeitern, um SÄaum für ba« VI. unb I. Rorp« gu

gemimten. $n ^cr Hufgabe ber beiben Raoallerie-Dioifionen mürbe

nidjt« geanbert.

Slm Slbenb be« 2. Slugujl flanb fonacb: ba« III. Slrmee-Rorp«

bei ÜJIeifenbeim, bie 5. Dioifton bi« Offenbacb; ba« IV. Slrmee-

Rorp« gmifdben ©riinftabt unb ftaiferälautern, bitr iefit bie gange
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8. Dicifion. DaS IX. Armee * SorpS erreicpte bie ©egenb ßftlicp

Stird^^eimbofanben. DaS X. utib ©arbckorpS terblieben im 2Be<

fenttiepen nocp in ipren Aufhellungen bei Sreujnacp unb 5D?annpeint;

bie ©arbe » Sacallerie begann ipre AuSftpiffung in SaiferSlautern.

DaS XII. Armeekorps ftpob fiep bis ©Brrftabt cor.

Die beiben Racallerie«Dioifionen gingen bis in bie Sinie Xpolep

—©t. SBenbet—©epoenenberg—9KüpIbatp. 9?aep cortcärtS napmen

fie mit bem in (Sinöb unb ©lieBfaftcl beftnblitpen Dragoner=91cgiment

'Ihr. 5, naep reeptS pin mit bem VIIL Armeekorps ber I. Armee

33erbinbmtg auf.

DaS Dragoner » ^Regiment 9tr. 13 ftanb bei 'ßirmafenS, in un=

mittelbarer ©erüprung mit ber III. Armee.

DaS Dberkommanbo ber II. Armee, toeicpcS am 2. in Afjep

cerblieb, patte bie jur Dectung ber neuen AuSfepiffungSpunfte ge»

troffenen Anorbnungen naep fDfainj gcmelbet. Qn' fyolge beffen

gingen am Abenb toeitere DireftiCen auS bem ©roßen |>aupt«

quartier ein.

Danaep follte im ffall eines bereits ftattf inbenben S3or»

rüefenS ber feinblidjen Armee über ©aarbrüefen unb ©aargemünb

baä III. Armee « SorpS in feinen peutigen Cuarticren bleiben, auep

baS IV. niept über SaiferSlautern pinauS corgcpen. Janb pingegen

ein feinblicpeS SBorgcpen niept ftatt, fo mar bie jum 3. Auguft

beabfieptigte Aufficllung beS III. Armeekorps bei ©aumpolber gut«

gepeißen; auep feilten bann bie £>auptfräfte beS IV. Armeekorps

weiter bis Vaiibfiupt corgcfepoben tcerben. (Sine »eitere SSorbeiceguug

über bie Cinie Saumpolber—ffanbftupl pinauS patte aber erft ftatt«

jufinben, wenn bie übrigen SorpS bis auf einen palben Xagemarfep

aufgefeploffen fein Würben, ©leitpjeitig mürbe ber II. Armee bie

ftürforge für baS bei SSirlenfelb unb SaiferSlautern cintrcffenbt

I. Armeekorps übertragen, unb jrnar unter bem ©efidjtspunft, baß

bieS SorpB bemnätpft naep feinem reepten Flügel pin jufammengejogen

werben tänne.

Die am 2. Auguft in Aljep corliegenben kaepriepten ließen

neuerbingS eine lebpaftere ©erüprung ber beiberfeitigen 35or«
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poffen erlernten. Slngeidjen Bon einem beffimmten ©orgepen beS Jein«

beS macpten fiep aber nid^t bemerfbar; autp War ber Singriff gegen

©aarbrütfen nocp nie^t befannt geworben. 35er auS Sftaing erhalte«

nen fficifung gemäß tourbe unter biefen Umffänben angeorbnet, baS

III. Slrmee -Rorp8 pabe am 3. äuguff feinen 9Jlarf<p nad) ©aran«

polber fortjufepen, ba8 IV. am 4. Sluguff mit feinen $auptfräften

bi8 Panbffupl üorjurücfen, an »eitlen fünften bann beibe RorpS bi8

gur Slnnäperung beS ©roS ber Slrmee gu oerbleiben hätten.

demgemäß mürbe am 3. Sluguff fotgenbe SlufffclUmg einge-

nommen: 3n »orberer Pinie bie 5. Infanterie * 35>it»ifton bei Renten

bapinter bie 6. bei ©aumpolber, ferner bie 8. bei ©ruepmiiptbaep,

bie 7. bei RaiferSlautern. Die ©eneral-RommanboS be8 in. unb

IV. Slrmee=Rorp9 befanben fftp in ©aumpolber unb in RaiferSlautern.

3n jmeiter Pinie mären ba8 X. Slrmee-RorpS jept füblicp über Rreug«

nadj pittauS bi8 Jürfelb, ba8 Xn. bi« Sügep Borgerüdt; ba8 IX.

patte feine Quartiere Bon Rirtppeimbolanben lintS bi8 ©rünffabt auS-

gebest; bie ©arbe
«
Infanterie ffanb in ber ©egenb Bon Dürtpeim,

bie ©arbe-Raoallerie unb RorpS-SIrtillerie nörblicp Raifer8lautern.

Die 5. unb 6. RanaUerie-Dioifion näherten ffcp peute ber Saar

unb ber ©lieS unb ffreiften gegen beibe Jlüffe. IRecptS nahmen bie

©rigaben fflebern imb ©arbp Slufffellung bei ffiiweiler unb ©uitpen*

baep Bor bem redjten Jtügel ber L Slrmee. Pints erreichte bie ©ri«

gäbe ©rebom |>omburg; Stbtpeilungen berfetben gingen bi8 ©inöb

unb ©lieSfaffel. Das natp ©irmafeng betatpirte Dragoner-Stegi-

ment 9ir. 13 Berblieb bei biefem Orte. — ©ei ber 6. Raoatlerie«

Dioifton erhielt man mäprenb beS ©ormarfcpeS Renntniß Bon ben

geffrigen ©orgängen bei ©aarbrütfen. Die Dioifton blieb in Jolge

beffen gunäepff bei Rlein = Ottweiler jmifepen fpomburg unb 'Jieun-

firdjen unb ließ, um fiep Sluftlärung über bie Slbpepten beS ©egnerS

gu Berfcpaffen, Bier ©djffiabronen auf Berfepiebenen ©egen gegen bie

©renge Borgepen.

Das Ober • Rommanbo begab fiep am 3. SWorgenS natp Rirtp-

peimbolanben. Rurg oorper patte man We erffen 3Jhttpei(ungen Born

©efeept bei ©aarbrüefen erpalten.
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©in »om Slbenb beS 2. Stugujt batirteS ©eltgramnt aus bem

©roffen Hauptquartier wies auf bie SSadjridjten oom ©orgepen beS

JetnbeS bei ©aarbrücfen unb ©aargemiinb ptn unb (feilte gugleicb

bie am genannten Sage erfolgte 3ufatntnenjiehung ber III. Krmee

in ©ioouafs nörblidj beS RlingbacfS mit.

©8 Würbe barauf ermiebert, ©ring Jriebricp Sari beabficptige

im Jall ber ©eflätigung jener Sladpricbten bie II. Slrmec bieffeit bc8

©ebirgeS ju Berfatnmeln.

©cpon im Saufe bed 3. Kuguji Würbe e8 aber Kar, bajj bem

frangöfifehen Singriff auf ©aarbrücfen feine weitere Jolge gegeben

mar. Huep mefbete ©eneral B. SRbein haben fern tinfen Jtügel

ber Rauatterie^ioifionen per: „Sine feinblicpe Sibtpeilung aller Soffer

habe fiep gmar am 2. Stuguft 9iacpmittagS bis Sftubenpeim (*/« ©feilen

füblicp ©lieSlaftet) borbemegt unb ein unfcpäblicpeS Jener gegen Steile

beS ®ragoner«9Iegiment8 SSt. 5 unterhalten, fei inbeffen am Slbcnb

wicber über bie ©renge gurüdgegangen.
1'*) ©eibe llntemebmungen

beS JeinbeS fenngeiepneten fiep baber anfepeinenb als blojjt 5f?c*

fognoSgirungen. ©eftatigt mürbe biefe Htiffaffung burep bie ©fei«

bmtgen ber 6. Rat>allerie<1}iuifton, welche bem Cber*Stommanbo im

Saufe beS fotgenben 2fage$ gugingen.

©on berfelben War nämlich eine ©djWabron beS Rüraffier=9fegi<

mentS9fr. 6 unter ©ittmeifter ©raf ©f o n t S gegen ©t. Johann Borge*

gangen, ©ie erfuhr, ba§ ber Jeinb fleh gmar in ©aarbriiefen geige,

ben Ort aber nicht eigentlich befept hallt- ©ine anbere ©chroabron,

bom Ulanen-SRegiment 9fr. 3 unter SRittmeifter ©othe, ging über

©rebaep ebenfalls nach ©l- Johann unb Beranlajjte baburep eine

Sllarmirung beS ©egnerS. Jm weiteren ©erlauf beS XageS brang ein

3«g berfelben unter Lieutenant Sange in ©t. Johann ein unb brachte

unter feinblicpem Jeuer 7 frangöftfdje Jnfanterijlen gefangen mit

gurüd. äuf bem linfen Jlügel enblicb wanbten fiep bie ©cpmabronen

*) Offenbar mo^l bie Kruppen , bertn Hufbntib Bon Saargemünb am
2. Suqujl Cotmlttog« nodj @aarbtü<fen gemetbet »arte, Bon benen mon aber

Port im »eiteren Cerlauf bet Tage« nid)t« mehr erfahren hatte Cgt. (Beleiht

bei Saorbrücten.
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be§ SRittmeifterä B. @rimm Dom $ufaren4Regiment 3?r. 3 unb beS

SRitlmcifleiä B. IRofenberg Bom UlanewlRegiment 9Ir. 15 gegen bie

untere ©lies, wobei fte erft eine Keine ÜJleile Bor ©aargemiinb au

3

ben Dörfern ©licäbolgen, $abtird)tn unb grauenberg geuer er«

hielten.

Au8 Aüebem tonnte man {^ließen, ba§ wohl aitfehnlidje fran«

jöflfdje Streithafte an ber Saar unb ©licS jlanben, ba§ aber bie

gange ©egenb bis $u ben genannten gtüffen hin frei Bom geinbe

war unb eine ernftere Dffenftoc bejfelben nodji nid)t in AuSficht ftanb.

Hiefe Auffaffmtg fprach fid) aud? fd)on in fotgenbem Xelegramm au8.

Welche« am 3. Nachmittag« aus bem ©rogeu Hauptquartier einging;

„3ögcrubcS SBorgehen ber grangofen lägt erwarten,

ba§ II. Armee am 6. b. 3JI. Borwärt« ber ffialb*

jene non Jtaiferölautern entwicfelt »erben tarnt.
“

„I. Armee »irb morgen nach 2^c(ep ^erangejogen. $u«

fammenmirfen beiber Armeen in Schlacht ju ermöglichen".

„IBenn ftpneüeä ©orrüefen beb geinbe« nid)t ju Ber»

hintern, ebent. Jtonjentrircn ber II. Armee hinter ber i'auter,

I. Armee nad) ©aumholber".

„III. Armee überfdjreitet morgen ©renje beiSBeifjenburg".

„Allgemeine Offenfioe ift beabfic^tigt"*)

©ei ber II. Armee waren bie eigentlich fed)tenben Sgeile unb

bie SWehrjaljl ber Jrain« bi« jum 3. Auguft Bollftänbig auf bem

firiegSfchauplafc eingetroffen. Hem III., IV., X. unb ©arbe=Äorp«

fehlten nur noch bie jweiten Irainftaffeln unb guhrenparf«, welche,

in golge oeränberter galjrbiäpofition auf ben ©ifenbahnen, erjl in

ben folgenben lagen weiter rücfwärt« in NioSbach auSgefchifft wer»

ben unb ber Armee allmälig nachriicfeu feilten. ©iS ju ihrem ©in»

treffen waren bie Iruppen auf einftweilige Aushülfe burch requirirten

©orfpann angewiefen. gmmerhin war Born 4. Auguft an bie

II. Armee in ihrer ©efammtheit operationsfähig.

*; Sine ätjntidgc Cetegrabt|i(d)e tBcifung erging befonntlid) |u gteid)er 3dc
an bie t. Armee
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Da bie im Hauptquartier Sr. 3Kajeflät ton Anfang an in’8

Sluge gefaxte allgemeine Cffenfite jetjt beginnen füllte unb bc«balb

in«befcntere eine ©ntmitfelung ber II. Sirmet „tormärtä bet SBalb«

jone non Staifer«lautem" erwartet mürbe, fo banbeite e« fi(b junäcbfi

um ein Weitere« ©orriiden unb Slufftbliefen biefer Slnnee. Sollte

f«b injtoifeben auch ber fteiub eon ber Saar ber in ©cwegung fefeeii,

fo mufte er oon Heineren Slbtbeilungen in ben ©crgpäffen fo lange

aufgebalten werben, bi« bie beiben oorberen Slnnee * fiorp« eine

geeignete Stellung genommen batten.

SBian mufte fid; babei in ber regten glanfe burd) bie I. Sltmte

unmittelbar gebedt, mäbrenb bie bunter bem ßlingbad) »erfammelte

111. Slnnee am 4. Sluguft bie Offenftoe ergreifen feilte. ©8 erftbien

eine unmittelbare Qortfefung be« ©ormarftbe« bureb bie £>aatbf fo«

mit unbebeuHicb-

JJreilitb waren ftbon bebeutenbe 9D?arfd)leiftungen bet Xruppen

eben uorangegangen
; fo halte bie 5. 3nfanterie*5Ditifion W [tarier

Hifie unb in ungiinftigem lerraiit an oier aufeinanber folgeitbeu

Sagen ÜWärfcbe oon über 3 üllcilen juriidgelegt. Slud) würbe bie Vage

ber ,pallPt «Slnnee junätbft eiuigermaafen febmierig, weil fte in ihrer

©efammtbeit in« ©ebirge treten muffe unb mehrere ihrer Slrmee«

Sorp« auf eine einjigc Strafe befebranft waren. Sluferbcm batte man

bie Unterbringung be« I. Sinnet Sorp« in« Sluge p faffen, mäbrenb

bie nun beginnenbe nabe ©erübrung mit ber L Slnnee ben 8iaum

beengte.

Unter biefen ©efiebtäpunften traf ba« Ober ßommanbo ber II.

Slrmee feine ferneren Sluorbnungen. fjür ba« III. unb IV. ßorp«

blieb e« torerft notb bei ben am 2. Sluguft gegebenen ©efcflen.

Danach batte Vettere« Sanbftubl gu erregen unb bie 8. Difioitn

bariiber binau« torjufdjieben; ©rftere« follte im allgemeinen bei ©aum*

bolber bleiben, bie 5. Ditifion aber fo weit »ergeben laffen, al« e«

bie fRüdficbt auf bie ßatallcrie gebot, gür alle übrigen Slrmee«

Storp« würbe ein SDIarfd) natb oormärt« angeorbnet. ^n fj-olge beffen

eneiebten am 4. Sluguft: bie beiben © a r b e = Qnfanterie « Dioifionen

JJraitfenftein unb SRamfen an ben Strafen ton Diirfbeim unb ton
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©rünftabt nach StaiferStautern. fjieTan fc^tog ftdj rechts baS

IX. 8trmee*StorpS bet ®und)weiter unb SRorfenfiaufen, batm baS

X. bei fjauterecfen unb ÜReifentjeim. Das XD. ?trmee=ÄorM rüdte

bis in bie ©egenb sott ©ötfbeim tjor.

^n rerberer 9inie ging baS IV. Hrmee* Storps über fonbfhi^t

hinaus mit ber 7. DiBifion bis tKütitbad), mit ber 8. fdjon bis SM*

nigSbnief)f)of- ©ne Sloantgarbe ber 9epteren befctjtc fjomburg. Dem

Sommanbirenben ©enerat beS III. Ärntee - Storps erfdjien eS biernad)

wünfdjenSmerttj, auch feinerfeit» mit jlärferen Straften unb in gleicher

$öt)e mit bem Wad)batforp8 ben Borgefdjobenen StaBaflerie-DiBiftonen

näher jur £anb ju fein. © tief in Jolge beffen am 4. Slugujt

bie 5. Infanterie .DiBifion mit ber 9. ©rigabe bis Weunfirdjen

marfdjiren, mit beT 10. Srigabe natb SBatbmoIjr. ffieiter nörbtieb

ftanb bie 6. 3nfanterie*DiDifion bei Sufcl Das £>auptguartier beS

HI. 8rmee=SorpS ging nach ©t. ffienbet; baS Ober^Rcmmanbo ber

II. Hrtnee begab f«b nad) SBinntoeiler, bntbwegS jwifdjen Jtirdjheim*

betäuben unb StaifcrSlautem.

Den beiben $taoatlerie*DiBifioncn, befonberS ber 6. bei Sttein*

Ottweiter, war ein weiteres ©orgeljen mit ihren fSaupthräften be»

fehlen worben. Cefctere nahm in (folge beffen mit ihren beiben ©ri*

gaben 9tuffteltimg bei Wotjrbadj unb Weuhäufet, öfttidj Bon @t. $;ng*

bert. 9inf$ babon befattb fidj bie ©rigabe örebow ber 5. Sta*

Batterie « DiBifion hei 3mepbrüden; ihr fchlof fid) baS Dragoner*

SRegiment 9tr. 5 einjtweilen an*). WedjtS btieben bie ©rigaben

©arbp unb Webern in ber ©egenb Bon ^euSweiter; Bon festerer

Würben bie $ufaren * ^Regimenter Wt. 11 unb 17 gegen ©ölftingen

unb ©aarbrflrfen Borgefthoben. Die ©orpoftenlinie ber StaBatterie

tief Bon |)itf<hba<h über Dubweiter, ©iSheim, ©ebelBheim nadj 3teu*

^ornbath an ber ©renje fübtith ä^b^rüden. DoS Dragoner-SRe*

giment Wr. 13 ftanb no<h in ©irmafenj unb unternahm täglich 9t‘*

fognoSjinmgen gegen ©itfdj, benen ftdj Heine Äbtheitungen baperifther

Oföger auf ©lagen anfchloffen.

*; S* blieb bie jum 11. Äugufl mit il)r bereist, wonad) el jur III. Srmee

Übertritt, ju metdjer ed eijentlid) gebürte

X
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Hu« biefer Huffteüimg ber ItaBallerie entwidelten ficff beTen

fernere Unternehmungen. Huf Hnorbnung be« ©eneral u. ©rebow

toitTbe noch am 4. Huguft bie ©renjjtrerfe jtrifc^en Saargentünb unb

©irmafen« Den fünf Abteilungen in ber Starte mehrerer SdjtBabronen

überf(hritten, welche gum Sh*iC 2 ©teilen Weit in franjöfifcEfed @e<

biet hinein Corbrangen. SSo man auf ben geinb flieh, mich er jirrild;

fo bei ölieSbrüden unb bei Schweigen, fogar bei ^jaSpelfdjeibt unb

©reibenbad) in unmittelbarer 9tälje Bon ©itfdj. Da« Dragoner<9te»

giment 9tr. 13 gewann h'^ ffiinblicf in ein größere« feinbliche«

Jager, ffiujjte man alfo fd>on au« früheren ©telbungen ben geinb

in Jagern unb Stellungen hinter ber Saar jwifchen Saarbrüden unb

Saargemünb, fo war feine Hnwefenheit je(jt auch jmifchen Saarge*

rnünb unb ©itfdj feftgefteHt. Kleinere Sorpoftemmtemehmungen

bei ber 6. ftaBallerie*DiBifioit ergaben am 4. Huguft nach ber Saar

hin teine wefenttiche Henberung ber bortigen ©erhältniffe. SRittmeiper

B. Knoblauch Born Rüraffier-SRegiment 9tr. 6 fanb St. gohatm im=

befefct, erhielt aber geuer Bon ber nach Saarbrüden führenben ©rüde.

Huf bem änfjerften reihten glügel lieg ©eneral B. 9t ebern Hb-

theilungen über ©ölflingen nach JubWriter Borgehen, ©tan traf auch

hier ni<ht auf SSiberftanb unb e« gelang bem SRittmeifter b. Rno*

beliborff be« .fjufaremSRegiment* 9tr. 11 unbemerft weiter über 9tof=

fein bi« CmmcrSweiler Borjubringen, wo er fich fajt im 9tüden ber

feinblichen Stellung befanb. ©r bemerfte Bon bort au« frangöfifchegnfan’

terie unb ©agage im ©larfch auf 9to«brüd, erfuhr audj, bajj bereit* feit

9 Uhr ©iorgen« Druppen in biefer SRidjtung abgerüdt Waren. Die

9Retogno«jirung ergab alfo, bajj ber linfe gliigel ber franjöfifchen

Hufflellung hinter ber Saar nur bi« Saarbrüden reichte. Die

erwähnten Beobachtungen bei ©mmeräroetler fiheinen aber auch mit

bie erfte ©eTantaffung ju ber halb nm ftdj greifenben Hnficpt gegeben

ju haben, ber geinb fei im Hbguge unb werbe e« an ber Safte niiht

mehr jum ©efecfft tommen laffen. Hllerbing« oerhielt ftd) bie fron»

jöpfche Raoallerie fortgefefct unthätig unb flebte am Bereit ber

eigenen Druppenaufftetiung. Die bemerften ©ewegungen nach SRo*'
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brücf bejWecften aber wohl nur geringere ©teflungswcdjfel innerhalb

bed groffarb’fchtn Storps.

©oBiel ergab ftd) inbeffen aus allen 'liadjrichten, welche bis

jum 4. Slugujt int Hauptquartier Äirchheimbolanbeit eingegangen

waren, bafj ein Singriff Don ©eiten best geinbeS mit jebern Xage

unwahrfcheinlicher mürbe. Damit wuchs jugleich bie Subfi^t auf un>

gehinbertr Durchführung ber eigenen Sntfcblüffe. ®$ panbelte fief»

hierbei jimachft barum, bie II. 3lrmec fo fcbnell wie möglich burch

baS ihrer ©ntwicflung ungünftige ©erglanb ju führen. Dann aber

fchien es bein leitenben ©runbgebanfen im Hauptquartier ©r. 2)ta>

jeflät ju entfprechen, wenn man fidj abwartenb nertfielt unb bie fron«

jöftfdje Slrmee an ber ©aar fo lange feftjuhalten fuchte, bis baS

©orfdjreiten ber III. Slrmee mirtfam werben tonnte, löei einer ffint

f(hcibung4fchla<ht fc^on an ber franjöfifdjett ©renje tonnten bann

bie I. unb II. 3lrmec in ber gront, bie III. oielleicht balb oon ber

oberen Saar per in ber plante angreifen.

Diefe ©rtoägungcn lagen bem Armeebefehl oom 4. 31 uguft

ju ©rmtbe, burth welchen baS Ober « ftommanbo beit weiteren 3?or

unb Slufmarfch ber II. ilnuee für bie nächftfotgenben Xage anorbnete.

9tad) ©eenbigtmg beffelben follten am TOettb beS 7. Augufl flehen:

baS III. ArmeefiorpS bei 'licunfircben, aoantgarbe ©uljbadj,

baS X. Armee=Rorp8 bei ©epbach, Aoantgarbe ©t. gngbert,

baS ®arbc Sorp8 bei Homburg,
baS IV. 2lrmee = JtorpS bei ^wepbrüden, ät’anlgarbe 9!eu«

Hornbach-

Dahinter:

baS IX. 9lrmee>Storp8 mit ber ©pifce bis Salbmohr,

baS XII. Ärmec Storps mit ber ©pipe bis Üiühlbach.

Der ©ebanfe war alfo ber, bie Armee nach ihrem Austritt auS

beit DefUeen beS ©erglanbeS am 7. Sluguft in fo breiter gront ju

etitwicfeln, bafj fte fowohl jum weiteren SBormarfd), wie and» jum

©efecht berfügbar jlanb. gn ber beabfidjtigten großen ©creitfchaftS«

jtellung würbe auf jeber ber Bier Hauptfragen, welche Bon ber 8inie

SJeunfirchen— 3wepbrücfen nach ber ©aar unb ©lies führen, in Bor-
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beter Pinie ein Snttee »Sorp« geftanben Ejabeti. Dahinter Ratten ba«

IX. unb XII. Slrinee^Sorp« bie allgemeine SRefem gebübet, mäbrenb

bie beiben Jta»>alterie«Diüifiouen Bor ber Jront ber Armee nad? mie

Bor ben Sidjcrfjeit^ ui# Äufftärung«bienft beforgen feilten. — Der

Armee ©efebl fagte jugleid) bie uuBcrinciblidjen ©djmierigfeiten in«

Auge, rcelcbe baburd) entftanben, baß mehrere Armec»Sorp« (ba« IV.,

@arbe IX. unb XII.) mit allen ihren Irain« oon &aifer«lautern

an in baffctbe 5 IDlcilen lange Defilee t intraten. 6« lourbe beötjalb

angeorbnet, bag bie gmciten ©taffein ber Xrain« unb bie große ©a

gage Borläufig nod) jurüdbleibcn uub erft am 7. Augufi forp«meifc

in ber eben genannten Sicibenfolge bie ©tobt Saifer«lautern paffiren

feilten. — Die ÜJiittljeilung biefe« Armeebefehl« an ba« ©roge

•Hauptquartier in 5Diaiuj freujte ftd) mit einem ©Treiben Bon bert*

ber, au« rceldjem man erfal), baß bie getroffenen Slnorbnungeu mit

ben bortigen Abfnbtcn im ©nflang ftanben.

Qngmiftben batte bie I. Armee ihre ©eroegung uatb Iboleo

auägefiibrt, babei aber ihre Cuartierc bi« über bie ©trage ©t. ©en-

bei—9?eunfir<ben auSgebebnt, mel<be bie ©larfcblinie für ben redeten

fjtügel ber II. Armee bilbete. CS mürbe bie« ju einer ftreitigen

grage jroifcben ben beiben Cber^Semmaitboö, Bon benen ba« eine

bie Ausführung feiner Jruppenmärfcbe beeinträrijtigt fab, ba« anbere

aber bie einmal genommene Aufhellung nidjt ebne ^ötjerc ©enebmi*

gung glaubte oeränbem ju füllen. Die AuSgleidputg erfolgte, rcie

fdion an einer anberen ©teile ermähnt mürbe, bu«b eine (Sntfcbeibimg

au« bem ©rogen Hauptquartier.

3m ttebrigen gelangten bie im Armeebefehl rorgefebeiten ©c=

megungen am 5. Auguft jur Ausführung.

Da« 111. Armeekorps Bcrfammelte fidj mit ber ganzen 5. 3»'

fanterie<Dioifion bei -Iieuntirdjen, mit ber 6. bei 5t. ©enbcl, mo

amb ba« ©eneral-Sommanbo blieb. Da« IV. Armeekorps jebob

feine 8. Diüifion bi« ßroepbrüden oor; ba« ©encralkommanbo unb

bie 7. Dioifion gingen nadj Hamburg. — 3n jmeiter Pinie erreichten

bie Dinifionen be« X. Armee=korp« bie ©egenb oon Gufel unb Al

tenglan. ©e ftlieb Bon SaiferSlautern bi« über Panbftuhl bt'tau« ftanb
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bie @arbe. gn britter Sink enblidj befanb fich bag IX. Ärattt»

ßorpg bei Dtterberg, ba8 XII. bei SJtünchweiler unb ©ttfenfcach.

Da8 Hauptquartier beg 0ber*ßommanbog würbe nadj Äaiferälautem

neriegt. *

Die flaraüerie»Dioifionen blieben in ber bisherigen Sufftellung

unb fuhren am 5. Sluguft mit ihren ©orftögen fort. Stuf bem

regten glügel unternahm SKajor r. ©arnier oom Hufaren*

Regiment 'Ihr. 11 eine neue Stefognogjirung über ©ölftingen unb

Subweiler gegen gorbach- ffir alarmirte ein feinblidjeS Säger, beob*

achtete franjöftfche Gruppen tljeitg im ÜJlarfd), tgeilg im ©ahntrang*

port nach ©t. Strolb unb glaubte in oerfchiebenen anbern Slnjeicpen

eine ©erminberung ber feinblichen ©treitfräfte ju erfennen. Sluch bie

an ber ©trage Sebaeh*©aarbrücfen oorgefcpobenen ©raunfchroeigifehen

Hufaren bemerlten eine Slbnahme ber Säger jenfeit ©aarbrücfen.

Sieutenant 6. Bönig war mit 2 SDtann in bie ©tabt hineingeritten

unb hatte unter feinblichem geuer 2 ©cfangene mit jurikfgebrad)t.

Uebereinftimmenb mit biefen SBahrnehraungen bemeten auch fonjtige

^rioatnachrichten auf Stücfjuggberoegungcn beg ©egnerg, welker an*

fdfeinenb alö (Einleitung bierju ben Bahnhof reit ©aarbrücfen in

©ranb gefchoffen hatte, öencral r. Sigetnbaben theilte baä 6k*

faimntergebnig biefer Beobachtungen feiner Dirifion bem Dber-Äom*

manbo mit.

Bon ber 6. Baratterie »Dirifion würbe gemelbet, bag rom

geinbe bisher ftetg befehle Dorf Habfirchen an ber ©lieg fei ge»

räumt, bag Säger non ©t. ämual »erlaffen, auch bie anbern Säger

an ber ©aar unb ©lieg würben abgebrochen. Sluf ber ©ifenbahn»

link ©aargemünb—©itfeh follte ftarfer ©erfehr ftattfinben; fie würbe

beghalb in ber folgenbcn Stacht burdj bie beutfehe Baratterie an

mehreren ©teilen unterbrochen.

Sitte biefe Siachridhten bejtärften auch t;ag Cber-Äommanbo ber

II. Slrmee in ber äuffaffung, bag rücfgängige Bewegungen beim

6kgner ftattfanben. ffig würbe bem in folgenbem Telegramm an bag

groge Hauptquartier Slugbrucf gegeben:

„Stach ©telbungen ber Baratterie bricht geinb fein Sa*
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ger an ber ©aar unb ©lieS ab tmb ift im ilbmarfch be«

finblich. Habfirchen nicht mehr befefet. ÄaBallerie tottb

gegen ©itfdj unb SRohrbach btc^t auf folgen“.

3febod) hielt man bie Sachlage ltodj nidjt für fjinreidjenb geflärt

unb blieb es bei ben bisherigen Slnorbnungcn für ben 6. Jluguft.

X'anaeh foUte an biefem Sage folgenbe Sluffteüung eingenommen

merbtn:

III. Hrmet«8orp«: 9ieunlitchen, eine äuantgarb*

gegen ©aarbrüden öotgefdjoben;

IV. Slrmee * ÄorpS: ^roepbrüden, Sloantgarbe: 9icu»

Hornbach

;

X. 3lrmee>Sorp3: SBalbmohr,

@arbc*£orpS: ^omburg,

IX. Slrmee«ßorp$; Vanbftu^l,

XII. ärmce*£orpS: Raiferälaulern.

SSon ber I. ilrmee hotte man telcgraphi|’<h< ÜJlittheilung erhal»

ten, bag beren beibe Borbere Slrmee • Sorps am 6. Sluguft gifchbach

unb ©uidjcnbacb erreichen, alfo gleichfalls nod) l'/i 9J?eilen bieffeit

ber ©aar »erbleiben mürben. $<r «Steg ber III. Slrmee bei SBei|en>

bürg mar betannt geroorben; auch bon borther hotte man dJiittheilung

über bie ferneren Slbfichten. — Sim Sbcnb ging in ßaiferSlautern

ein ÜEelegramm aus bem ©rejen Hauptquartier ein, melcheS bie fdjon

bei früherer ©elegenljeit ermähnte Äufforberung ju einem ftarlcn

Raoallerieftof; gegen bie ©fettbahn oon ©aargemünb nach ®itf«h ent»

hielt. Qu golge beffen mürben bie beiben Saoallerie^iüifionen noch

in ber 5fta<ht jum 6. angemiefen, bicht am geinbe gu bleiben, @c>

fangene ju machen unb über bie etmaige DiüdjugSrichtung ber fjran*

jofcit fleifjig ju melben. SefonberS lebhaft möge in Dichtung auf

8£ohvbach Borgegangen merbeti. —
Hiermit Bcrlaffen mir bie beiben gegen bie ©aar anrüdenben

beutfehen Slrmeen in ihren Slufftcllungcn am Slbcnb bes 5. Sluguft*),

nachbem bie bamaligen Snfchauungen unb bie SNaajjregeln für ben

*) Sttgl. etijjt 5ti 3.
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folgenben Jag bargelegt finb. $ur ffirftärung ber fpäteren ©reigniffe

wirb beroorgeboben, bajj oon beiben Cber-Somtnanbo# ba# ©orfd)ie<

ben einet äoantgarbe gegen Saarbrücfen für ben 6 . 2(ugujl

angeorbnet war, bajj ferner bie 21 n f i cf) t eon einem beginnenben

8 b 3 uge ber feinbfidjen Srrnee ©lab gegriffen batte, metcf/e am

SDiorgen bei! 6 . Sluguft nod) meitere ©eftarfung fanb. ©# finb je^t

junäd)ft bie Vorgänge auf bem firiegSfebauplab im ffilfafj nadjjubolen.

3. Die Dritte Slrmee.

©ei 2fblauf be« iDionat# Quli mar bie toritte ?(rmee ttod) im

2(ufmarfcb begriffen, rcefdjer fid) aber fd)on feiner ©ollenbung nä<

berte. 3lm 1 . 21 u g u ft fanben auf bem linfen iR^einufer nur un<

roefentlicbe Jruppemtcrfcbiebungen jlatt. So gingen auf Antrag be#

baoerifeben ©enerat# ©raf ©otbmer ba# ^agerbataillou unb eine

Scproabron be« V. 2lrmee Sorp« nach 2©ilgart#miefen unb pinter—

Seibentbal, um al# tRitcflfalt für bie bayerifeben 2lbtbeilungen im ©e=

birge ju bienen. 2luf bem rechten SR&einnfer batte bie ©abifd/e Di*

bifion enge Quartiere jmifeben ÄarlSrube unb bem Strom bezogen, meldje

nach Sübtn bin bureb iRaftatt gefiebert roarett. Die ©efabung biefer

flfeftung beobachtete bie Uferftreete jmifdjen ben SDliiubuugeu ber

SDturg unb ber Vautcr. 3mri in Co# uttb Sanbtoeier »crbliebene

Sebroabronen ftreiften tiacb fleht. Da# babifebe Detachement auf bem iin*

fen fRbeinufer in pagenbad)*) mar bon ber Höantgarbe be# XI.

8rntee=8orp§ abgeföft unb bann na<b 'JRapau beraugejogen roorben.

©on beiben glügeln bet ©orpofteitfinie an ber pfäljiftb'franjö»

ficben ©renje gingen Heinere Unternehmungen au#. Da# rceftlid)

?auterburg gelegene Dorf Scbeibenbarbt mürbe mit einer Infanterie«

2fbtbeilung befeßt; barauf ritt bie halbe 2 . ©«fabron be# pufaren*

^Regiment# 9?r. 14 über bie untere l'auter »or. Sie ftiejj in ber

©egenb t>on Selj junädjft auf eine feinbliebe flabaUeriefelbroadje unb

jog ficb bann, »on anbern Jruppen in ber plante bebrobt, unter

leid)tem ©efedjt jurücf. Die Jlnmefenbeit jroeier feinblicber Scbroa*

•) 8ergl @. 95.
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bronen in ©elj »ar babei in ©rfahnmg gebraut worben. Stuf bem

anbtrtn f^lüget unternahm eine 50 ©ferbe ftarfe Weiterfdjaar einen

fübnen ®ebirg«ritt in franjöfifche« ©ebiet hinein: jur einen Hälfte

waren e« baperifche ttheoaupleger« unter SJlajor ». (Sgloffflein, jur

anbem preußifche |>ufaren*) unter 3Rajor ». ©arr». 3>n engen ®e>

bhrg«fci)luchten überfliegen fle ben .fjö^enrüden fiibtich »on Sppen«

brunn, unb erreichten tn bet ©egenb »on ©türjetbronn bie große

©traße »on ©itfd) nach ©eißenburg. ©lan fließ h'tr auf franjö»

fifche gnfanteriflen, welche bei Annäherung ber beutfdjen Weiter auf

bie ©erghänge flohen. Ceptere fehlen ihren ©eg im Salopp fort,

erhielten lebhafte« ©emefjrfeuer oon beiben ©eiten ber ©traße, jag»

ten bi« über ©türjetbronn hinau« unb lehrten auf einem anbem ©e*

birg«pfabe jurüct Wut einige ©ferbe Waren »errounbet worben.

Außer biefen ^Reibungen erfuhr man im Hauptquartier ber

III. Armee, bie ©fenbaßn füblich ©eißenburg fei »on ben granjofen un»

brauchbar gemacht unb ber getnb arbeite an ©efchüpjlänben unb gäger«

gräben bei Ober»©teinbach unb Sembadj (weftüeh »on ©eißenburg).

Auch würbe »on auägebeljnten ©djanjarbeiten bei ©traßburg unb

©reifach berichtet. Der ffiinbrucf aller biefer ©orgänge unb Wach»

richten war am 1. Äugufl ber, baß man annahm, ber ©egner h“be

in ®rlenntmß feiner eigenen Unfertigleit unb be« ©orfpnmg«

ber beutfdjen Wüftungen alle Offenfiogebanlen aufgegeben unb wolle

nun eine ©chladjt hinter ber ©aar annehmen.

Am 2. Augufl änberte fuh in etwa« biefe Anfehauung ber

Dinge. 3war blieb bie ©acßfage an ber unteren lauter jiemlich un«

oeränbert. ©on ber Abantgarbe be« XI. Armee=$torp« war eine

©chwabron nebfl einem gnfanteriejug auf ©flgen wieber gegen ©elj

»orgegangen, wo man heule auch franjöfifche Infanterie unb Rabat«

terie in anfehnlicher ©tdrle traf, ^ebodj tonnte bie Heine preußifche

Äbtheilung unoerfolgt ihren Wücfjug bewirten, gn JDber»©eebach

würben franjöfifche lancier« bemerlt; ©eißenburg fanb man am 9J2or»

gen be« 2. Augufl unbefept, nur bie Ih®re waren gefdjloffen, bie

*) ®on btm jur 8. 3nfanterie-Z>itHflon gehörigen ^ufann-Regimcnt Sir. 12,

btffeu 2. ßefabron bamaK naip fjinnafrnä oorgt)d)oben lear.

isto/71. — I»jt. 12
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2>legrapbenfinie jmifdjm ffiei§enburg unb tfauterburg Bum pjtmbe

jerpßrt. Dagegen melbeien bie Porpopen im ©ebirge ba* Por*

gepen feinblicber Patrouillen Ober ©obenttyal unb9htbmeiler, nach

©orber4Peibentfjal; au* pirmafen* mblicb mürbe telegrappirt, parle

franjöfifdje Abteilungen feien im PRarfdj Bon ©itfdj nuf

Pirmafen«. $n golge beffen fanbte ©eneral ©raf Sommer ©erfuhr*

litngen nad> Daljn ab; ba* eben bei ffiilgartflmiefen unb Hinter*

BJeibentfytl eintreffenbe pnreuftfc^c gägerbataillon 9h. 5 tourbe na$

lefctgenanntem Ort jufammengejogen. ©egen Wittag ging inbeffen

ber getnb mieber jurüd; feine ©etoegimg bei ©itfd; mar al* ein*

fadje Drupptnoerfdjiebung läng* ber ©renje erfannt morben. Wan
loratte bie in« ©ebirge gefanbten Perpürhutgen mieber jttrüdjiel>en.

©ar baper am 2. Augup jenen Porgüngen nodj fein befonbere*

©emidjt beigetegt morben, fo gemamten pe eine ernpere ©ebentung,

al* am folgenben Worgen oon Wainj fjer Me 92ae^ric^t einging, bafj

ber fjeinb ©aarbrüden befept unb bie ©renje bei ©aorgemünb über*

fd;ritten pabe. ®ie WßgKdjfeit einer Angriff«*8emegung ber granjofen

gegen bie Witte ber bamaligen Aufpellung bet beutfrpen fyetrt trat

mieber mepr in ben Porbergrunb unb mürbe and; beim Oberfommanbo

ber III. Armee in* Auge gefajjt. Au« bem Hauptquartier be*

Prinjen griebrid) Äarl erpielt man bie Wittljeilung, ba§ in folgern

gall bie II. Armee iljre bereit* in bie Hnotbt oorgcfdjobeneit Xrup*

pen langfam juriidjicbcn unb pd) in einer au«gefu($ten Stellung

bei ftirdpKimbolanben fragen merbe.

gm Allgemeinen blieb übrigen* ber mitflidje ©adjBerljalt no$

im Unflaren. Deim am Worgen be* 3. Angup fanben babif^e

fiaBallerte’Patrouiüen ben geinb nadj mie nor in ber ©egenb Bon

©elj; auferbem mürbe aber jefct ba* (Eintreffen pärferer Iruppen»

maffen bei ©eifjenburg gemelbet. Aud) $örte man, bajj bort Bon

CiBilarbeitem eifrig gefdjanjt merbe.

Um bie fdjon früper*) Born grofjen Hauptquartier au« ange*

regte Offtnpoe ttad; bem dlfafj Borjubereiten, rnaren Bom Ober»

•) 6. 104.
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Ronttnanbo ber III. Mrmee am 2. Hugujl ©ormittag« ©efeffte an

btt einjctnen Storp« etlaffen worben, wonadj fid^ biefe junädjft in

©ibouaf« jufammenjujieljen Ratten. 9"iadj (Eintreffen ber nod; fehlen*

ben SCrain« wollte man bemuädjjt mit ber berfammelten ttrmee Bor*

rüden. Die ^Truppenbewegungen begannen ned) am nämlichen

Zage.

(Segen Slbenb erfdjien beim Ober * Sommanbo ju ©peper ber

Dberjt * Lieutenant b. SBerbt), Wetter bon ÜHaittj au« ju münblteper

©efpredjung ber mUitairift^en ©ad)tage bortljin gefanbt mar. ©efaitnt*

Iidj mar man im ©rogen Hauptquartier ber Meinung, bajj mit SRüd*

fit^t auf ein fpätere« 3llfainmcnto *rffn gaujen beutfd>en $eerefl*

matbt gegen bie ©aartinie bie Unte Jtügetarmee fid) ftpon fegt

in ©emegung fegen müjfe.

3n fjolge beffen beft^fog ber Rronprinj, bie Heranjieljung b<r

Drain« nid)t abjumarten unb fepen am 4. Stugnft bie ©reuje }u

flberfdjreiten. Diefer (Entfd^Iug mürbe in ber Jiadjt nadj SWaittj ge*

netbet

Die Hrmee erreichte am 3. Suguft fotgenbe Kufftetlung:

8n ber Lanbau— ÜBeigenburgcr ©trage ftaub nad) ©ergjabern

borgefdfoben bie Dibifton ffiotpmer bom II. ©aperifdjeu Rorp«. (Etwa

V« SDieite bahntet bibouafirten nebeneinanber ba« V. Strmee*Rorp«

bei ©ittigpeim, ba« XI. bei SRo^rbad); nodj weiter rüdmärt« ber

SRefi be« II. Saperifdjen Storp« bei SBatäfjeim nörbtidj Canbau

unb ba« I. ffiapenfdje RorpS meftlid; bon ©ermcräljeim. Die

4. Rabatte« * Dioifion, welche am 1. Sluguft a(8 foldje jufam*

mengetreten war, patte Ouartiere um Cffenbad), fifllid^ oon Lanbau,

bejogen. Die ©abiftpe unb bie SEürttembergifcpe Dibifton, borläufig

ju einem Rorp« unter ©efept be« ©eneral« o. SEerber bereinigt,

bitbeten ben tinfen fjtügef ber »rmee, weldjer bureg bett großen

©ien*©a(b bon ber übrigen Bufftcllung getrennt war. Die ©abener

Jlanben bei Eforp unb Hagenbotp, bie SEürttemberger noch auf bem

regten SRpeinufer bei Rnietingen. gwiftpen beiben Dibiftonen mar

bie SKapauer ©rüde mit einem ©atailton befept.

Die bom redjten Jtüget ber Brmee in« ©ebirge oorgefepobetten

12*
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abtheilungen flanben im Sangen toie bisher; nur mar ba« Detache-

ment be« V. annee= Storp« oon Hinter »SBeibentbat eingegogen, ba«

bei Snnmeiler auf ein Bataillon Regiment« Nr. 58 nebft einem Dra»

gonevgug terminbert morben. Da« baperifdje 5. iQäger ' ©ataitlon

mib bie beiben ©hroabronen be« 5. QfljeoauylegerSRegiments maren

angemiefen, bie Bereinigung mit ihrem Storp« bemnächft nach Bor»

märt« gn bemitfen. Da« Dragoner-Negimcnt Nr. 5 bei gmehbrficfen,

meftbe« in ber bortigen ©egenb bereit« orientirt mar, blieb bafelbft

um fich an ben NetognoSgirungen ber 5. Staoallerie-DiBifion gu be-

teiligen, unb fchlofj ftch bann, roie früher ermähnt mürbe, ihrem

Borrücfen an.

Bon ©erggabem au« fdjob ©eneraf ©raf Sothmer ein Ba-

taillon gu feiner unmittelbaren glanlen-Decfung nach ©irfenhürbt

3»ei roeitere Bataillone unb 2 ©chmabronen flanben bei Ober- unb

Nieber-Otterbach, ihre ©ofienfette lief Bon ©chmeigen bi« ©chaibt.

hieran fchtoffen fuh am Otterbach bie Borpofien be« XI. Slrmee»

Storp«, beffen 42. ©rigabe als äOantgarbe bei SBinben unb Niinfetb

fianb, bann folgten Bon Büchelberg bi« Neuburg am Nhe'n bie ba>

bifchen Borpofien. Die ©ürttemberger hattfn bie Beobachtung auf

bem rechten ©heinufer übernonunen.

Diefe gum fofortigen Borrücfen bereiten ©treitträfte ber IH.

Slrmee gählten am Slbenb be« 3. Slugujt 128 Bataillone, 102 ©djrna-

bronen, 80 Batterien, ©eitere Berftärfungen flanben beoor burch

bie eben erfolgte Uebcrmeifung be« VI. Slnnee=Storp« unb ber 2. Sta-

üallerie=Dibifton. Da aber bie ©pifcen bicfer beiben Heere«teile

erfl Born 4. Slugufi an in Sanbau, begiehungämeife bei SMaing unb

Bingen eintreffen follten, fo mar auf bereu 'JRitroirfung gunächfl noch

nicht gu rechnen.

Treffen bei fBcl|enburg am 4. Äuguft.

2lm 3. Suguft Nachmittag« 4 Uhr mürbe oom Cber-Stommanbo

ber III. SJrmee folgenbe DiSpofttion auSgcgeben:

Hauptquartier Sanbau 3. Äuguft.

,,S« ift meine abficht, am morgenben Sage mit ber
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Sfrmee bis an bie Kauter Borjurücfen uttb biefetbe mit SSor*

truppen ju überfdjreiten.

Su biefem 3»«* toirb ber 8ien*Salb auf 4 Strogen

burdjfdfrittcn toerben. Der fjeinb ift, wo er aitgetroffen

»irb, juriidjutoerfen. 5Die einjelnen Kolonnen ntarfepiren in

folgenber Seife:

1) Die baperifepe DiBifion ©otpmer behält bie Jlbantgarbe, bi*

rigirt fiep auf Seigenburg unb fucpt fiep in ©efip ber

Stabt ju fepen. Sie pat ipre recpte fflanfe burep ein an*

gemeffenes Detaepement über ©öttenbom nacf) ©obentpal $u

ficpem; fie briept um 6 Upr friip ai:S ifjren ©iooualS auf.

2) Der SRefi beS Korps ^artmann incl. ber Dioifion Sattler

briept um 4 1% früp aus feinen ötoouafS auf unb mar*

fd^irt mit Umgebung Ben Canbau über Impflingen unb

©ergjabem naep Dber*Ctterba(p.

Die Drains beS Korps toerben im Saufe beS 3?orrait*

tags btS Slppenpofen peraitgejogen.

3) Die 4. KaBallerie.Dioifioit fonjentrirt fiep fiiblid^ 3Jiöripeim

um 6 Upr früp unb marfepirt über QnSpeim, SRoprbaep,

©itligpeim, Sarbelrotp, Gapcllen bis an ben Otterbaep,

4000 Stritt öftticp Ober*Dtterbacp.

4) DaS V. Korps bricht um 4 Upr früt» aus bem ©iBoua!

bei ©Uligpeim auf unb marfepirt über ©arbelrotp unb 9tie*

ber=Dtterbacf) auf ©rog*Steinfelb unb KapStoeper. 58

formirt feine befonbere Sioantgarbe, bie bei St. SRemp unb

ben Soogpmtfern bie Kauter überfcpreitet unb auf ben jen«

fertigen |)öpen ©otpojlen auSfept. DtatnS bleiben bei Sit*

tigpeim.

5) DaS XI. Korps Briest um 4 Upr früp Bon fRoprbaep auf

nnb birigirt fiep über Steinmeiler, Sinben, Scpaibt burep

ben ©iemnatb auf bie ©ientoatbs*4)ütte. ®S formirt feine

befonbere Sloantgarbe, bie über bie Kauter Borbringt unb

auf ben fenfeitigen ^)6pen SSorpoften auSfept. DrainS bei

SRoprbacp.

I
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6) Oa« Storp« ©erbet marftfirt auf her großen ©träfe na$

?auterburg, fadjt fuf in ©eftf biefeS Orte« }u fefen unb

feft auf bent jenfeitigen Ufer ©orpoften au«. Xroin« Bel

$agenba<f.

7) Oa« Storp« o. b. Samt Brtdft um 4 Ufr früf au« ben

SiBouat« auf unb marftfirt auf ber grofen ©träfe über

SRütjfeim nadj Pangenfanbet, »o e« »e|llidj biefe« Orte«

©ioouaf« Bejieft. Irain« bleiben bei fflfeinjabern. Storp«»

Ouartier SangentanbeL

8) Qjd) roerbe midj ©ormittag« auf ben Höfen jtoifdjen Stap«*

toeper unb ©(ftueigen auffalten unb Dorauäfitftlitf mein

Hauptquartier natf 9lieber*Otterbmf Bertegen".

ge), g-riebrid) ©ilfeltn

Stronprin).

Oa nadj ben am 3. eingegangenen 3tad)rieften oom geinbe f<fon

am 4. ein emfilidjer 3uf
ammenf*®6 mSglitf war, fo tourbe bei bet

©efefl«>?lu8gabe burcf ba« Ober=Sommanbo münblicf nocf bie ©ei*

fung ertfeilt, baf in foldjem galt alle Jtolonnen fuf gegenfeitig )u

unterfUifen falten.

aii>i«iton( bt» Oer Disposition gemäf feften ficf bie einjeltten jtolonnen am
fci* "SDtorgen be8 4. Säuguft in Bewegung. Oer toäfrtnb ber Sßadjt ge»

8

fallene SRegen fatte bie ©ege, namenttid) im ©ien*©alb fefr aufge»

meicft, unb aucf in ben erflen 2Rorgeufhmben blieb baS ©Setter notf

trübe.

Oie 4. baperifdfe Oioifion ©raf ©otfmer bracf junäcfft

nur mit 8 ©ataillonen, .4 ©atterien, 3V« ©tfroabronen unb 1 ©eine*

Jtompagnie auf*). Oie ©orpoflen: )>oei ©ataillone be8 9. ^nfante»

rte--SRegiment8 feilten fttf erft anftfliefen, natfbem bie ©Bantgarbe

Ifre Suffteltung überfefritten faben mürbe. Oafl ©eiten*Oetadjemen»,

3. ©ataillon be« eben genannten ^Regiment«, war angetoiefen, Bon

©orber * ©eibentfal unb ©irfeuförbt über ©öllenborn )u mar«

fairen, um ba« Borrüden ber Oioifion in ber reiften fjlante )u

*) Sie fpcjicflc Sttaif^orbnung fätnmllidjtv Äolonatn tofift Sntage 8 nod).
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futyent. Qi folite fobann über ©ermanShof unb ©eilet gegen

ffieißenburg oorgehen. ferner »«blieben gur ^Beobachtung tut @e>

birge bis ßmepbrücfen : 2 Schwabroncn beS 5. CheoauflegerS JHegt-

mentS unb baS 5. 3äger«4Bataillon, Welches mit feinem linlen fjlügel

bie Sofien in ©unbentljal unb ©obenthal befehle, ßitblich fehlte

noch baS 3. Sataillon 1. Regiments welches erft am ooThergehenben

läge bei ©alSheim eingettoffen war.

Die an ber Spiße ber Dißifion befinbliche 3. (Sstabron 2.

<£^et>au;(egeTiS>9?egimentd fließ gegen 8 Uhr früh auf bie erften feinb«

liehen Soften, welche fidf auf ©eißenburg gurüdgogen. Die Stabt«

Dljore waten gefchloffen, bie ©alle unb ber weiter fiibtüh gelegene

©eißberg geigten fcch non feinblicher Infanterie befeßt. gn 50l8c

beffen würbe bie nun anrüdenbe Hoantgarbe ber Dicifion gum ©e=

fe^t entwiefet.

©eißenburg iß finotenpunft ber Straffen non ganbau, ©itfih

unb Strasburg. Seit 1867 ifl ber Ort gmar nicht mehr Jeftung,

aber feine ©alle bilben eine oßllig gefchloffene unb jturmfreie ffiin»

faffung, umgeben non 20—30 guß breiten ©räben, welche bis auf

eine ©affertiefe oon 6 guß anguftauen finb. Stuf ber 'Jiorbfront

erhebt fleh ber pauptwall 30 guß über bie ©rabenfohle. Das pa«

genauer unb gaubauer Dhor fmb überwölbt, baS fflitfeher Xhot be«

fleht nur als einfacher ©all « Sinfchnitt. 23or ben beiben leßteren

SuSgängen liegen Heine günetten mit frenelirten SRauern. 3U beiben

Seiten ber Stabt giehen fich bie aus früheren Kriegen befannten

„©eißenburger ginien" als ©rbaufwürfe hin.

Die ben Ort burchfließenbe unb in beffen nachfter Umgebung

fdjwer paffirbare gauter bilbet alfo einen fehr »ertheibigungSfähigeu

Äbfehnitt, beffen Stärfe bie bominirenben pöhen beS rechteu UferS

noch um ein SBebeutenbcS fteigern. ©ährenb nämlich auf bem linlen

Ufer bie leßten SluSlaufer ber ©ogefen nur bis ©eißeuburg reifen,

gehen fie auf bem rechten bis über V* SDteile öftlich ber Stabt hinaus

unb finben erft in ber ferner gu erfleigenben pöhe, auf welcher baö

Schloß ©eißberg liegt, ihren äbfthluß.

So gewährt bieje gange Oertlichleit eine ©ertheibigungS« Stellung,
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melcge baä Scrrain gegen 3?erben weithin begerrfcgt unb meldje ftdj

autg mit geringen Äräften nac£>^attig behaupten lägt, ttine Umgebung

wirb gur hinten burcb baä ©ebirge, gur SRechten burtg ben Bienmalb

erftgmert.

Stgon bor einigen Sagen gatte ber 2Rarfcgall Se Soeuf ben

äJtarfdjaß SDiac tRagon bon ber Hnfammlung bebeulenber feinblitger

©treitfräfte in ber f?falj unterrügtet unb ign aufgeforbert, bie igtn

unterteilten Jruppen auf ben ©tragen gufammengngiegen, meltge auä

bem Unter«@lfag natg Bitfeg fiigren.

Sie gunätgft »erfügbaren ©treitfräfte befanbtn füg am SKorgen

beä 4. Sugnft an folgenbtn fünften:

Sinifion Hbel Sonag mit ber Stabaücrie-Brigabe ©epteuil

bei Söeigenburg*).

Sinifion Sucrot, meltge ftgon feit megreren Sagen um SReitgä«

goffen gefianben, im ÜRarfcg auf Sembatg.

Sinifion Siaoutt bei Sieitgägoffen.

Saä fiirrpä-,Hauptquartier nebjl ber S>ibifion Sartigue in $a*

genau.

Sie SJabaderie^Srigabe ERanfoutp gielt ©elg am 9?gern befegt,

»ägrenb bie Raballerie « Sinifion Sonnemainä unb bie Sürafjier»

Brigabe SDtidjel bei Bruraatg guriüf fionben.

Sie Sibifton Confeil Sumeänit beä 7. ftorpä befanb fug

nwg in Selmar.

©omit mar bie Sage ber Sinifion Souap aüerbtngä eine fegr

gefdgrbete. ©ie gatte überbieä nur 8 Bataillone, 18 ©eftgüge unb

8 ©(gmabronen gnr ©teße; benn igr Qäger < Bataillon unb 1 ®a«

taiflon beä 50. Sinien-SRegimentä rnaren ber SaoaUerie«0rigabe 3tan«

foutp in ©elg gugetgeilt, baä 78. ^Regiment ober mar am SDtorge«

beä 4. Sluguft auf Qlimbacg in iDiarfcg gefegt roorben, um baä bort

flegenbe 96. ^Regiment ber Sinifion Sucrot abgulöfen. 3m Saufe

•) <Sl ift aa« ben fronjdfitiben IiorRdUragnt btf Xreffen» itidbt mit Silber»

beit ju entnehmen, ob bie gonje ©rigabe Septeuil bei ©eginn be« C*efeii)t9 bereit»

mit bei Sioifum Xouap screint Isar, ober ob itjr ®ro* erft im Scrlaui beffelben

aafam.
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beS Vormittags fennte baßer l)öcf)ftenS auf eine UnterjW^ung burdj

bie beiben letztgenannten Regimenter geregnet werben, alle übrigen

Jßeite beS 1. Storps waren einen Dagemarfch mtb barüber entfernt

3war fjatte ber SRarfchall bie DiBifion Douap bem (General

Ducrot unterteilt, um eine einheitliche Rührung berjenigen Jljeile

feines RorpS 311 erjielen, welche bem Jeinbe am Rächften ftanben;

auf bie am 3. atugufi SlbenbS in ©örtf) eingeljenbe '.Reibung nom

Vorriicfen flarfer feiitblic^er Stoloroten Bon öanbau her h®ttf inbeß

©eneral Ducrot nicht nur baS Verbleiben ber DiBifion Douap bei

ffieißenburg angeorbnet, fonbem it>r auch eintretenben JallS bie äti-

nnhme beS StampfeS befohlen.

©ecceral Douap fjielt mit einem ©ataillon beä 74. $inien«9te«

gimentä bie Stabt befept, mäßrenb bie übrigen Slbtheitungen feiner

Dioifcon ein 3c^Ia3tr auf ben [üblich gelegenen ftöhen bezogen hatten.

DaS nahe Slltenftabt war unbefept geblieben, obwohl ein feinb*

UcheS Vorgehen über bie Sanier, h>er nttb unterhalb beS DrtS,

olle Verbinbungen ber Stellung nach ©üben bebroßen mußte, unb

auch ju gewärtigen ftanb, baß bie uorauSfidjtlith in breiter Jront

Borrüdenbe feinbliche Strmee biefen Umftanb benuhen werbe. Die

numerifche Schwäche feiner Dioifion mag ben ©eneral Douap ju

biefer Unterlaffung bejlimmt haben.

91m 4. Suguft früh &V« Uh1 rcar ein franjöfifcheS RefognoSji»

rungS'Detachemectt Borgefcßidt worben. Daffetbe fehrte jurücf, ohne

irgenb welche Speichen Bom Vorrücfen beS ©egnerS entbedt ju haben.

Demnach waren bie frangöfifchen Gruppen theils mit Slblochen, theilS

mit .^erbeifchaffung Bon VioouafSbebürfniffen befdfäftigt, als plö(}lieh

gegen 8 1
/» Ußr eine baperifche Vatterie auf ber ^öße füblich Bon

Schweigen auffuhr unb baS freuet gegen SEBeißenbitrg eröffnete.

©ecteral Douap gab fofort bem ©eneral Velld Vefeßl, mit

bem 1. aigcrifcßen Dirailleur*Regimeitt unb einer Vatterie ben füb*

öftlid) ber Stabt gelegenen Vaßnhof ju befeßen. ©ebeeft burch bie

Infanterie, propte bie Vatterie etwa 200 Schritt BorwärtS beffelben

ab; ein Vataillon würbe auf befonberen Vefeßl beS DioifionS»Stom«

manbeurS beim ,£>agcnauer Dßor aufgejtellt, Währenb ber Reft beS
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fRegimentä fi$ in ben ©tbäubtn bea ©aljnljofeä unb im ©orterraia

gur ©ert^eibigiwg cinridjtete. Oie ©rigabe ÜHontmarie rourbe an«

getviefcn, ba8 ©dflofj ©eijjberg gu befepen unb mit ben beiben nodj

übrigen ©atterien auf btn bortigen pcljtri Stellung gu nehmen.

SUa gegen 8 V* Upr bie Oioifion ©otfjmer fid) Bor ©kifjeitburg

gum ©efedjt entruidelte, befanb fid; bie aoantgarbe bea V. preu&ifcpen

armee«Äorp8 erfl bei JMein<©teinfelb, ba8 @roä bei Oberläufen, rno

ein furger .palt gemalt mar. ©cm XL ürmee * Rorpö tjatte bie

Boantgarbe troft f^le^ttr SBege fdjoit um 7 Upr bie Sauter erreidjL

Oie ©rüden bei ©ien.SDBalb-'JKüple unb ©ien*B3atba.$ütte fattb

man nidjt gerftört, brei meitere Uebergänge mürben fofort pergejleüt,

auch Roloimen« Siege gu btnfeiben abgeftedt ©üblid) beä gluffea

fielen Sott Leuten in bürgert idjer Rleibung einige ©cpüffe, rooburdj

3 $ufaren Btrmunbet mürben; feinblidje Irupptn geigten fidj inbejj

rtirgenba. Jiadj iperauStreten aua btm ©iemSSalb entmideltt fidj

bie Boantgarbe, befeßte ©d)leitl)a( unb entfanbte ein ©ataiUon auf

bie meiter füblidj gelegenen popeu.

Dem fjeinbe unmittelbar gegenüber fianb aifo bi8 jept nur bie

OiBifion ©otpmer. ©on berfelben ging baä 10. ^üger » ©ataiUon

mit ber ©atterie ©aucr gegen ©Jeifjenburg Bor. Septere fu$r

600 ©djritt füblidj Bon ©djroeigen auf; etma8 fpater neben iljr auep

bie ©atterie Zßurm. Oie au8einanber gezogenen Rompagnien bc8

©ataiüona nifieten fidj gu beiben ©eiten ein. Cinia baoon entmidclte

ftdj bann baä 3. ©ataiUon 5. SHegimenta, Bon meldjem eine Rom»

pagnie gut ©efepung Bon ©eproeigen gurüd gehalten morben mar.

(£8 entfpann fidj nun ein lebljaftea J-euer gegen ben in ben

©eingärteu unb auf ben ffläUen flepenben fjftinb.

Suf ben £öpen hinter ber ©tobt falj man gmei frangöfiftpe ©a»

taiUone in norbrcefUidjer SRidjtung Borgern*), aiifdjcincnb um ben

regten JJtügel ber ©apem gu umfaffen. Um bem entgegen gu treten.

*) Ocrmuttjfiii} lijfilt »er bei Slimbad) bcfmblitpen, bejictjimgaweije bortpul

Mrigirten ^Regimenter (91t. 78 un» OG), meldfc auf’* (Sefedjtaietb oottütften.

fflenigfien» Maren SRaimidjafteu betber SRegiutentcr unter ben fpätcr bum V. iv
mee Sovps gemalten (gefangenen.
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lieft ©eneral 9J?aillinger bo* bem hinter 3?ethtrnba<h aufmarfchiren*

bat ®ro« feinet ©rigabe ein ©ataillon weftlich Schweigen Stellung

nehmen. 3U weiterer Sicherung ber regten Jlanft beta^irte ©e«

neral ©raf ©othmer non bet bei Ober • Otterbach eintreffenben 7.

©tigabe norfj l
1
/» ©ataillone nach Oörrenbach unb gegen ben ©ut»

tenberg unb beließ bie beiben nodj bei 9Je$tenbad} unb ©Zweigen

fteljenben Sorpoften»Sonipagnien in ihrer bisherigen Äufftellung.

Oer SReft biefer ©rigabe beftanb, ba ba« 2. ©ataillon 9. 91e»

giment« itcd
) nicht eingetroffen war, nur noch au« 2 ©ataillonen unb

2 ©atterien, welche nunmehr nach ©edjtenbach norrücften. Ceftlich

biefe« Oorfe« oerfammelte ftch auch ba« 2. <Sh<DeauplegerS>3?egimeitt,

Welche« nach linl« h'n bie ©trbinbung nrit bem prenfjifchen V. älrmee«

florpä auffuchte.

Den beiben Bor Seijjenburg im ©efedjt ßehenben baperifdjien

©atterien war ba« Oerrain entfliehen ungünftig; bie Seinpflanjungen

befchränlten bie ?lu«fi(ht unb behinberten bie ©ewegung. JhT Jeuer

richtete f«h gegen bie Sülle, gegen bie beiben fichtbaren Ohore unb

gegen bie ©tabt fefbjl, in welcher fehr halb einjelne ©ebüube in

Sranb geriethen. Oie ©efdfoffe ber franjöftfchen @efd)iibe Bor bem

©ahnhof fdjlugen meift 300 ©chritt h‘n,er ber Stellung ein unb

lonnten baher unbeachtet bleiben; ba« ©orbringen eine« ©ehüfcenjuge«

unter Ober * Lieutenant B. ©iaffenbach nötigte auch bie feinbliche

©atterie, weiter rücfwürt« Stellung ju nehmen. Dagegen ftanb bie

baperifche Artillerie Bon Anfang an im Jener ber franjöfifchen

Schüßen.

ffiä gelang jwar ber Jnfanterie gegen biefe etwa« Oerrain ja

gewinnen; auf ben .flöhen fübtidj ber Stabt erfc^ien aber eine

anbere franjöfifche ©atterie unb jog burch ihre wirffam einfcfjlagettben

©ranaten ba« Jeuer ber ©atterien ©auer unb Surrn auf fich.

Oiefe würben ihrerfeit« unterftüpt burch W* ©atterie Rirdjhoffer,

welche nörblich Sinbhof auffuhr unb auf grojje ISntfernung in ben

Rampf eingriff.

Jnjwifchot war auch bie baperifdje Jnfanterie nicht unthütig geblie*

ben unb hatte in Seijjenburg einjubrittgen gefucht. @o war auf bem
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äufjerftcn redeten glügel 0ber--8ieutenaiit Emmerid) mit einem 3«ge

ber 4. $äger , ffompagnie bi« nabe an ba« ©itftber gelangt

Da« »eitere Vorbringen muffte aber aufgegeben »erben, nacfibem ber

3füf>rer oerwunbet unb im fnmpfigen ©tabtgraben bie ,£>ä(fte feiner

3Rannf<baft gefallen »ar. Der SReft ber Reinen ©djaar nahm ge*

bedte «Stellung bem !J^or gegenüber.

2Rü ber Batterie Äirc^^offer war aud; ba« 6. 3äger<®ataillon

nad; bem Unten Jlügel abgerüdt, aujjerbem fdjon turj ferner ba«

1. Bataillon 5. ^Regiment« jur ©efegung non ©djlofj ©t. Baut

entfenbet »orben. Die 7. ©rigabe »ar alfo oöllig aufgelöjt urtb

bie nodj oerfügbaren beiben Bataillone ber ©rigabe ÜRaillinger bil»

beten bie tejte SReferoe ber Dioifion. ©ie würben nad) bem füb*

litten 8u8gange oon ©t^weigen berangejogen.

Da« rechte ©eiten*Detadfement batte auf fd)»ierigen ©albwegen

um 9'/t Ubr bie Sauter erreicht unb »eftlitb ®erman«bof ©tetlung

genommen. Da bie oon fyer au« oorgefanbten Batrouillen ba«

Sautertbal, »o man Berf(banjungen oermutbet ^atte, oiStlig frei fan*

ben, rücfte 2Rajor 0. Ebner um 11 Ul» auf ©eifjenburg ab.

Die 3. baoerifcf/e 3fnfanterie*Dioifton, welche in ber Entfernung

oon 2 ÜReilen hinter ber 4. htoouafirt batte, »ar j»ar 2 ©tunben

früher al« biefe aitfgebrotben, folgte aber bodj mit bebeutenbem 2U>*

ftanb. ©üblich ©ergjabem erhielt fie ben Befehl, otjnc Aufenthalt

über 0ber=0tterbacb bi« SBeifcenburg oorjugeben; fte befanb fidj aber

jur $eit noch faft eine SDteile oom ©efecbtäfelbe entfernt.

Die nädjfte Unterftüfeung batte baber ©raf Botbmer oon bem

linf« neben ibm marfibirenben V. preufjifcben 2trmee*£orp8 ju ge*

»artigen; er beftblojj einfhoeilen im binbaltenben ©efedjt ba« Ein*

treffen biefer .£>iilfe abjuwarten.

Der Äronprinj oon Breufjen, »el<ber burd) bie jur Aeantgarbe

oorgefdjidten ©eneralftab«<Offijiere oon ber ©adjlage bei ©eijjenburg

unterrichtet »ar unb fub feit 9 1
/« ltbr auf ber ,£>öbe öftlitb Schweigen

befanb, billigte biefen Sn tf(bluff. Dem Y. unb XI. Slnnee Storp«

»urbe Befebl jur ©eftbleunigung ibrt« üRarfdje« entgegen gefdjidt.

Um 10*/* Ubr erhielt ©raf Botbmer ÜRclbung oom Hnrüden be«

|C
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Grfteren
;
um biefetbe 3c't griff weiter öftticb bereit? tote Artillerie

beä festeren in ba? ©efedtt ein. ®ie baperifefje Dioifton ging nun

fefort ju energiftbein Angriff auf bie Jront ber gegnerifepen Stellung

über, treibe jet}t in ihrer Jtanle ernftlicp bebropt mürbe.

SDlit feinen beiben noch in SReferoe gehaltenen {Bataillonen brach

©eneraMIRajor SÖfaitlinger öftlicb Schweigen oor. Cr berfiärlte

bie Jeuerlinie burd) 3 Sompagnien be? 3. {Bataillon? 11., unb burch

bie Scpüpengüge be? 3. Bataillon? 14. {Regiment?, beffen @ro? ge«

fehloffen »erging.

3)iefer nuimiehr 14 Kompagnien fiarfen öinie fcfjlog fich »on

©inbpof h«r ba? 2. {Bataillon 9. {Regiment? an, welche? beim An«

rüden be? V. Serp? au? feiner SBorpoftenftellung »orgerüdt mar.

ffieiter rüdwürt? folgte ba? 6. 3äger«3?ataillon. 3)urcp ©ein«

berge unb Sehluehten im Slormarfcpe aufgchalten, patte fiep ber

©cpUBtinie ber bereit? in SEpätigleit tretenben preufjifcpen Artillerie

entjiehen mfiffen.

3u ber Batterie flireppoffer mar nörblicp ffitnbpof noch bie

Batterie fjerolb pinjugetreten. Seibe gingen etwa? fpäter noch

800 Schritt weiter »or, um bie feinbliche Artillerie wirffamer ju be«

lämpfen. 5Die bem ^nfanteriefeuer fehr au?gefepten Batterien SBauer

unb ffiurm gingen hinter Schweigen jurüd.

®ie baperifepe Infanterie richtete ihren Angriff tonjentrifcp gegen

ba? i'anbauer Spor; fte »ertrieb bie im SBorterrain befinblicpen Surfo?,

gelangte bi? an bie Sontre*G?farpe, niftete fiep bort ein unb unterhielt

ein lebpafte? Jeuer gegen bie SJertpeibiger ber Sßiälle. 3weimal ging

URajor {Jreiperr ». Jeilipfcp mit ber 11. unb 12. Kompagnie

b. {Regiment? jum Sturm »or; auep ba? 3. ©ataillon be? 14. {Re«

giment? gelangte bi? auf Wenige .fpunbert Scpritt an ba? Vollbauer

SCpor peran. Alle biefe SBerfucpe fepeiterten an ben aufgegogenen 3ug«

brüdeit unb »erbarrilabirten Gingängen, unter bem heftigen Jener ber

Rkrtpeibiger.

3ept aber ertönte »on lin!? per ber ®onner ber ©efepüpe be?

XL Sorp? unb beutlicp lonnte man bei Altenftatt bie Gutwidelung

Digitized by Google



184

ber abtftellungen beS V. erlernten. ZüMt menben tutS jefct jum 3tn»

marfdj biefer beiben .fpeereätfteile jurücf.

Born V. ärmee-RorpS ftatte fttft bte um 8‘/i Uftr bei Klein»

©teinfelb eingetroffene Slbantgarbe in 2 Kolonnen getfteilt. CinlS

mar Dberjl b. Sotftmer mit bem {Regiment 9h:. 59, ber 4. Kom-

pagnie $äger • Bataillons 9?r. 5, ber 2. teilten Batterie $aupt,

fomie einer ©cftmabron Dragoner « {Regiment« 9ir. 4 unb ber Spio-

nier - Kompagnie auf bie ffioogftäufer norgerüeft.

SRedjtS ftatte ftcft Oberjl o. iRep mit ben beiben Bataillonen iRe-

giments 9h. 58, ben 3 anbent Kompagnien beS 3äger«©ataiflon8,

ber 1. leisten Batterie SUiicftaetiS unb 3 ©tftmabronen Dragoner-

{Regiments 9?r. 4 nadj bem Uebergang bon ©t. SRentft gemenbet

Die ben anbem Druppen borangeeilte 1. ffislabron ftatte bereits

um 6'/i Uftr bie öauter überfcftritten unb Patrouillen in ffiblicfter

SRidfttung rneit borgefcftoben. Dberft b. {Rep erreidjte ben Slug um

9 1% unb flieg halb natftfter auf Struppen beS XI. Ärmee-RorpS,

meldje bon Dflen fteranmarfcftirten
;
Kanonenbonner bon Bäeigenburg

fter mar ftörbar gemorben.

CefctereS Korps ftatte mit ©efeftung bon ©cftleitftal unb ber füb»

lieft babon gelegenen Reiften bie iftm in ber DiSpofition für fteute ge-

sellte Aufgabe erfüllt unb ftierbon um 8V» Uftr SUtelbung an baS

Dber-Rommanbo erflattet. ©leid) barouf mar aber autft bort boS

©eftftüfcfeuer bemommen morben. Dbmoftl bie Cntfemung bis

®Seigenburg 1 ÜReile betrug, aueft junätftfl ein ©ingreifen beS

V. Mrmee-KorpS in ein bortigeS ©efeeftt ermartet merben foraite, be»

fefttog ©eneral « Lieutenant b. ©ofe boeft, unter 3urücftaffung ber

Äbanlgarbe bei ©eftleitftal, mit bem ©roS ber 21. Qnfanterie-Dibifton

in meftliefter SRiefttung abjurüefen. Bon biefem ©roS ftatten jur

3eit — 8'/* Uftr — bie an ber ©pifte beflnblitfte ©eftmabron beS

{mfaren » {Regiments 9hr. 14 unb baS Qiäger » Bataillon 9hr. 11 bie

fiauter überftftritten. Seibe Dnippentfteile mürben alsbalb auf

SSetgenburg btrigirt. Die $ufaren benuftten bie ©ftauffee; bie ^äger,

toetefte jur ©efefcung beS füblicften ©albfaumS borgegangen maren.
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fdjtugen ffialbmrge ein. ©tatt iprer fepte fiep ba« güfilier-Sataillon

{Regiment« {Rr. 87 an bie ©pipe.

Diefe Äolonne mar e«, mit Wetter bie Sl»antgarbe be« V. ßorp«

gufammentraf. ©enerat • Cieutenant ö. $3 ofe »erabrebete mit bem

©encral {DJajor b. ©anbrart, baß beffen Di»ifion in ber fjront

gegen ben ©eißberg »orgepen, bie flbtpeiluugen be« XI. «rmee»Rorp*

aber linCB anfcpliefjen unb ben ©erg »on ©iiboften per umfaßen

follten. Diefem Slbfommen gemäß »erfolgte ba« Detacpement {Rep

toeiterpin bie (ipauffee, »üprenb bie 21. ^nfanterie-Dioifion litt!« »on

berfciben abbog. QRelbung hierüber fanbte ©eneral ». ©anbrart

feinem Rotnmanbirenben, bem ©eneral ». Stircpbadj.

Diefer toar jur 3eit mit ber ©pipe feine« ®ro« bei ©roß»

©teinfelb eingetroffen, patte pier gteitpfalf« ba« ©efepilpfeuer »er*

nomnten unb in geige beffen ben §auptmann ÜRantep »om ©ene*

ralftabe jur baperifdjen Dioifion entfanbt, um Hufftörung §u erpaiten,

ben «nmarfcp be« V. Äorp« mitjutpeilen unb anjnfragen, auf melcpem

©ege »irffame Unterftüpmtg gebratpt toerben Bnne.

®eneral»i*ieutenant ©raf ©otpmer ließ erwibern, baß er in ber

(front ein lebpafte« ©efeept füpre unb in ber reepten glanfe fiep be»

bropt glaube; ein Drud auf bie retpte ff(ante be« geinbe« »erbe er*

toiinfept fein.

gn {folge beffen »urbe ba« ©ro« be« V. Ärmee-Äorp« fogleitp

auf Slltenftatt in {Warfcp gefept, »o fiep öfttiep be« Ort« ba« De»

tatpement be« Oberft ». {Rep bereit« jum ©efeept entraidelte. ©e»

neral ». ©anbrart fepiefte jroei Äompagnien be« 3äger<©ataillon*

{Rr. 5 unb ba« 1. ©ataiüon {Regiment« 9lr. 58 gegen ben ©apnpof

unb bie ©orftabt »on ©eißenburg »or. Diefe Slbtpeilungen »urben

»on bem pinter ben alten ©allen ber ©eißenburger Sinien unb in

ben {?outer*©iefen aufgeftellten geinbe mit peftigem geuer in gront,

glante unb {Rüden empfangen unb patten ein lange« oertuftreiepe«

©efeept ju fiipren.

Da« güfilier*©ataillon 58. {Regiment« unb eine gSger-Rom»

pagnie übemapmen bie Dedung ber linfen glante am ©ifenbapn*

Damm, »o auep bie 1. leiepte Batterie auffupr. Diefe rieptete ipr
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geuer oorjug«meife gegen bie feinbtidje 2Ritrailleufen*©atterie anf ber

$i>he be« ©eifberg unb mürbe halb burdf 2 ©atterien be« XL Armee«

Rorp« unterjtüft, meldje feit 10h« Uhr Dom SBaibfaum gegenüber

©utleithof au« in ba« ©efedjt eingriffen. geft rücfte auch atlmülig

bie Rolomte be« Dberft o. ©othmer heran, nacfjbem fte um 10*/» Uh*

bie Cauter nahe unterhalb SBooghäufer burchfurthet batte. Der Ser«

fuch, eine meiter abmärt« liegenbe ©rüde ju benufen, mar aufgegeben

morben, meit man bort fdjon auf bie Rolonnen be« XI. Armee<Rorp«

ftief. Die 2. leiste ©atterie eilte auf bcr ßauterburger Strafe

borau« unb fuhr neben ber 1. anf.

Die 41. ©rigabe be« XI. Armee « Storp« hatte nach ©erlaffen

ber Sauterburger Strafe bie 'Jiichtung auf ben ©eifberg unb Sieb«

felf eingefcftagen. ffiährenb ihre« Aufntatfche« unterhielt ber geinb

ein fefr lebhafte« Artillerie« unb ^nfanteriefeuer. Ceftere« fefte er

au(h an« ben Plantagen an ben Abhängen be« ©eifberge« ununter*

brachen fort. Dagegen jeigte fid) traf be« jum Dtieil bebeutenben

Abftanbe« halb bie ffiirfung ber bier preufifrfjen ©atterien, meldet

gemeinfthaftliih ihr geuer gegen bie franjöfifche Artillerie auf ber

£>öt)e richteten.

9lach menigen Schöffen mufte bie SKitrailleufen * ©atterie ba«

gelb räumen, anfdjeinenb in golge ber ©yplojion jmeier ©roten unb

Demontirung eine« ©efthüfe«. Die anberat franjoftfchen ©atterien

toechfelten mehrfach ihre Stellung; auch beren geuer mürbe allmälig

fcfmächer. Die 41. ©rigabe mürbe angemiefen, bi« jum ©intreffen

ber batb ju ermartenben anfehnticfen ©erftärtungen ein h'nhaltenbe«

©efedft ju führen.

Da« @ro« be« V. Armee*Rorp« mar nämlich bei Altenflabt in

ber ffintroidelung gegen ben ©eifberg begriffen, unb bie fcfon bei

Scfleithal angelangte Abantgarbe .be« XI. Rorp«, bie 42. ©rigabe,

hatte ©efehl, fleh bem linlen glitgel ber 41. anjufdfliefen.

Auferbem hatte ©eneral«Cieutenant b. ©ofe bie noch im ©ien«

SBJalb marfefirenbe 22. Dioifion unb bie Rorp«<Artillerie heran beor*

bert. Auch lief @eneral*2ieutenant o. Rirepbach, melier »on bemörenj*

häufe bei ffiiubhof ben ©efeeftaggug feiner Aoantgarbe Übermächte, bie
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beiben ferneren Satterien feer 9. T>ioifion, fotote bie gefanrarte Storp«*

Artillerie in befdilcuuigter ©angart Borgern. Cberft ©aebe, Stom*

manbeur ber Artillerie V. Armee * Storp«, ließ 5 Batterien (üblich

SBinblfef Stellung neunten, brei anbere mußten »egen SDtangcl an

ÄufftellungSraum juriidbleiben. ')!o<h oor 11 11 eroffneten alfo

auch hier 30 ©efdjüpe ibr Jener gegen ffieißenburg unb bie .pöhen.

3u biefer 3e>t ftanb bie 18. Qufantcric.Srigabc anfgcfcfilcffen bicf>t

nörMid) Altenftabt; bie 19. nnb 20. Srigabe marfdjirteit nörblid)

Bon Scptoeig^ofen auf.

So Ratten fid) um 11 Uhr Vormittag« gegen Jrout unb rechte

Jlante ber tereinjclten frangöfift^en ?ioifton jefjr überlegene Kräfte

entmidelt, moljrcnb nedj anbere DDiaffen im Anpg toareit. Ta«

btofjc Crrfd)ciiieu ber preujjiidjen Solennen auf ber Vauterburger Straße

nötigte ben ©egner, feinen redeten Jtiigel juriief ju nehmen unb

Jrent gegen C flen gu machen.

Jn richtiger ©rtenntniß ferner Vage, hotte ©eneral Jlouap fdjon

halb nach 10 Uhr ben Gnt|d)luß jttm fRüdgug gefaßt. Jn (üblicher

(Richtung mar berfelbe aber (chon jeßt unausführbar gemorben; auch

mu^te ber rechte Jliigel mibebingt Stanb holten, bi« bie in unb bei

2Beißenburg fedjtcnbcn Iruppen ihren Abjug beroertftclligt hatten,

meldtc ba« heilig« ©efedjt nicht fo leicht abjubreefien termochten.

©eneral ^elld hotte bereit« ba« 2. SBatcillon be« Jirailleur*

(Regiment« oom pagettauer Ihor na(h bem Sahnhof heranjiehen unb

feine Sehüßenfchroänne ocrftärlen müffen. Auf Sefebl bc« Xioifion«*

Sommanbeur« tTaf er alle Anftalten gum langfamen (Rücfjug. Salb

nachher überbrachte ihm fein Abjutant, rcelcher Serftärfungen unb (Diu*

nition hotte heranhoten fotlen, bie (Nachricht oom Xobe be« ©eneral

Xouap. 3Bie e« fcheint, hotte ber tapfere Jupecr bei ber ermähn*

ten ©yplofton in ber fDlitraillcufen Satterie fern Veben oerlorcn. —
®eneral*Vieutenant o. Slirdjbach mar mit feinem Stabe auf ber «toeninmj

©hauffee oon Schreeighofen bi« bid)t an äSkißenbnrg herangeritten.
*"

^n ber Sthüpenlinie, unter bem Jener ber CMe, überzeugte er fich ®rii»ns«: »—

perfönlich oon ber bortigen ©efechtälage. Seine Anroefcnheit unb fein
* n>T
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Jitfprucp gaben ben ©apevn, melcpe burcp bic ©einberge oorjubringen

fugten, bie Bolle ©emijjpcit fräftigfler llnterftüpung.

Demnädjfi begab fic^ ber ©cncral gur 18. 3nfanterie=53rigabe

itatp Siltenftabt. Diefer Ort mürbe burcp 3 Jüfilier^Compagnien be«

^Regiment« 91t. 47 befefet ;
bev 3iefl be« SRegiment« riidte in ben

Lautermiefen gegen ©eijjenburg cor, um fomopl ben ©apern, al«

aucf) bcin Cberft B. SRej augenblidlicpe fpiilfe ju gcroüpren.

©ei Slrmäpcrung biefer ©erfttirfungen ging Oberft B. Key au«

bem bisher pinpaltenb geführten Jeuergefecpt jurn roirflicpen Angriff

auf ben ©apitpof über. G« toar bie« halb nacp 12 llpr ÜRittag«.

Da« ©orfcprciten be« 1. ffiataillcn« ^Regiment« 9ir. 58 läng«

bev gerablinigen ©appel • SlUee führte gegen ein mit 6 Jujj poper

SDiauer nmftpfoffene« ©runbftüd. 3roe> Compagnien befepten bie bem

Jeinbe jugefeprte Seite, bie Scpiipenjiige bedten fiep einigermaafsen

in ben Gpauffeegräbcn; aber bie 1. unb 3. Sompagnie fanben feinen

Scpup gegen ba« heftige Jener be« ©egner«. Die ©eriufte fteigerten

fiep mit jebem Stritt Bormärt«. Scpon Borger mären ber Sommanbeur,

URajor n. ©ronefelb, ai« er ju ©ferbe auf ber Gpauffee fein ©a>

taillon Borfiiprtc, unb Lieutenant 9ieumann gefallen, fpaupttnann

B. Sittlip tobtlidi Bermuubet tnorben. fpauptmaim n. Sebotten=

borf patte ba« Slommanbo übernommen; e« ging bann, al« aticp

er Bermuubet unb ein großer Ipeil ber älteren Offiziere außer

©efecpt gefept mar, fcptießlicp auf ben Lieutenant Spangenberg über.

Jpm unb ben menigen nocp übrig gebliebenen Offtjicren gelang e«,

bie, burcp ftarfc ©eriufte unter einaitber gerätsenen, 'JDiannfdiaften

trop be« geloderten ©erbanbe« jum meiteren Singriff uorjufiipren.

Lieutenant ©aron, obroopl felbft Bermunbet, eilte mit ber Japne

Borau«, melcpe ipr fepmer getroffener Dräger patte finfen laffen, unb

mit lautem ^mrraprof folgten ipm feine Leute. Die jept in Gile

meiepeuben Jurfo« mürben Bon ben Stürmenben am ©apnpof unb in

ber ©orftabt erreicht. Unter peftigem Jener oon allen Seiten per

mußten bic Bcrfcploffenrn Raufer erbrochen unb jum Jpeil im .£>anb=

geinengc Bom Jeiube gefäubert merben.

Dicfer Singriff mar burep bie 2. Compagnie 5. Jäger öataillon«
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Triftig aatfrnä^t wette, weife, tsaA Kraebr eines feiaMu^ea 8er*

fiesrt, gleübseitig gegen bie U'ergeüi6e brr Kanter anb gegen bie

9ir% ber ©eSenhrrger Sin es Berging. £o$tnuiai b. Strang

fäb'.te fei» ®ä «nfgeritajtr* Irenfeänger bis an bie ^>ia*

fer ber Srr&abt brran; neatenaat B. Si’fing ftärtme eire leit*

trän# gelegene S&asjr.

X* SiebestiabrieTjiger , welste fkft bie 3. 3ägn Snrtvagrie

cuedit«, raätes $s beste genes te ff^a=*»ee rer. 8a6 tiefe

IrarrecrVtle brasges tefeesb in bie äferftatt en.

Xa# 3*1 ®*r greife : al# »kfc ate ba# 1. ©atc'im Steg:*

Herr# Sr. 5* sss SaSabcf »aarneire, lene eS 12 C^ipezt zz3

165 Jtcsi Berlrm. Xer Änrsasbtsx be# ^Sgez’^mUmi, Kajrr

^rr Sslberfee, war »fea rer Begier beS ngerlsfen Sagr^S

tfeSd texwrte. brsr @caKai r. sanbrart eia ffe» tarrr brat

Sör efbna rrrte.

^.Ädsrnsg an twa fogri® er te Bafcir irnea tid bie

5?xtei te feiges asaex tv g*sä? rnraerr.

8er te sr 12 s
t Ufe gfraag# bei Sfefegn efernieste

3. Xdffcs &rüer äcm mar fte 5. Beigabe er tei rrfsex *Hjt£

ia Br*nfe js brixaex gerade ite bie an 8dB4a)M}a
bafe tebefeei läfcnje beS ßcs BergS teteeex jdie gränere

Cramfexnj rat ScrfelTeg. mt % jfej brn pttäsbr rar Cteü

Besteller ae bear 6l Seyanar kt : b»e f^-,yr fKjtÄ-IitK JPET-

te rad beit Srfex ?4ä»eC te Xfefmr Jfrtiir*: a Rrr>4 jrvgr,

Iraner karte adt aeac gra 8enm2’cnj.

Ist rtnlbtte ürr Sd jt* Si^uuki^bä sercüijfrfelr.

wr tfenr euer teidte Emynaj a b« S'Jäc %£b% gr i^rgt.

5xi edc rd te5d3 SSedsEbe xur te fe Stete* bnaatdici

Brexfrder Brmescr, mr 1®S Xäm erryc
'

dnrier. raa state irarjs

ea te 3. temerer Curten Ärsstee = fteynuaci fc. 5 rarer

Stemnrr i. f trj! i^rannL

_>Bjte4 mr te Bunde te £te tranixc-.S es. sunnefc

ttee ggphf Ire gstös gi nduner

Xor inmxsr t. Brr je jetnsj *S rfe i£i _ pr

i;*
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Jljorpfeiter niebfTjiitegtn. 3Wt ‘ an^eTC 6alb barauf eintreffenfce (de-

ftfjii^c unter Licntenant^amin, ton bev baperifd)en Batterie Sircbbeffer,

fronten unmittelbar am ©rabenronb ab uitb nahmen bic nüd)fte Umge-

bung innerhalb beg JfyorS unter Jener. Tcmnüdift fletterten SMamifdjaf»

teil beg baperifdjen 10. :Jüger-BataiUong linb beg 3. Bataidong 11. SKe»

gimeiitg über bic Briicfettpfeiler unb brauten bie 3 llätrii (fc bitrcb

äptbicbe jum Jaden, wobei fidj ber Setbat Sdjroll beg lepl»

genannten Xruppcntbcilg beroorlfjat. 'Jiad) todftänbiger Verfieltrntg

beg llebergangg brangen beibe Bataillone nebft ?lbtf)cilungen ber

3. Bataillone beg 5. unb 14. Sicgintcntg l)ier in bie Stabt ein.

Stucfy liefe ©eiteral SDiaillinger bag 6. Qüger-Bataiflon jur ferne-

ren Unterjtüpung fofflen. Ta fid) bie Befapung unterbefe au« ber

9Jäfee biefeg pnfteg jurüdgejogen batte, rüdten bic Batjem iiugcpin»

bert burcf) bie .panpt« unb diebenftrafeen big auf ben IDiarttplap

tor. Tie 5D?airic würbe befept, bie übrigen ©tabttfeeile abge-

futflt. diur am Bitfdier Xfeor war nod) ©efedft t'crnefjinbar, unb

3 3»9e ber 3. Sompapnie 10. Jüger-Bataidong ftfelugett biefe fRitfe-

tuttg ein.

Ter Stampf um bie bem Bafenfeof junädjft liegenben Käufer

batte ingmifdfen bag 1. Bataillon ^Regiments dir. 58 big an bag

.pagenauer Ifeov fecrangefübtt. SUtan fattb baffclbe offen, bie 3 ll3’

brüefe war berabgelaffen
;

ber Ort fefeien terlaffen unb bie SBiann»

febaft rubte tor bemfelben, alg plöplidi ein Sdmfe aug ber Stabt

einen Sotbaten terwunbete. Jn Jolge beffen Würben jwei Unter»

offtjiere mit 10 Jrciwilligen in bic Stabt gefenbet; fie ftiefeen aber

auf einen weit überlegenen Jeinb. diur bem Jclbwebel Safener,

Welcher fidf febon im torbergebenbett ©efcdjt auggejeidmet batte, mib

bem Oiefreiten Spiller gelang eg ficb burchjufcplagen
;

hinter ihnen

ging bic 3“8briicfe bie .pope. Tag Bataiüon erhielt jept aug

näcbfter Entfernung lebhaftes Jeuer ton ben Süden imb au8 ben

Sd)iefefd)arten, wobei and; Lieutenant Spangcnberg fdiwcr terwunbet

würbe. 3J2an mufete big jutn Bahnhof jurüdgeben.

Balb barauf fanben ?lbtbeilungen beg ^Regiments dir. 47 bag

Thor abermalg unbefept, liegen bie 3uflbrii(fe nieber unb brangen

Digitized by Google



191

in bic Stabt ein. 'Ta ßier ein eniftcreS @efcd)t intoeffcn nicfit tneßr

ftattjufinben frfjicn, roäßrcnb brattßen auf ben .paßen füblicß bcä

SaßnßofS ber Kampf mit größerer .peftigfeit entbrannte, riidten fie

halb luieber ttad; bem Saßußof ab, rco ber größte üßeil be§ (Regi«

ment« mit biefc Berfammelt mar. 31(8 fpäter anbere preußifdje

3l6tßcilungcn auf8 (Reue gegen ba8 Dßor oorgingen, mar bie Srücfe

mieberum aufgezogen morben.

Dies SBieberbefeßen beä Borger menig beamteten pagenauer

SßorS Bon Seiten ber grangofett ertlärt fid) leoßt aus ber Vage, in

mc(d;e bie sBefaßmtg boii 29eißeiiburg injtoifdjen gerätsen mar.

Dem meftlicßen (IBitfeßer) 2ßer gegenüber ßatte jicß uänttid) ber3ug

beS JCber-Vicutenant (Smmerid) Bom 10. baßerifeßen gäger=23ataillon

fo lange ftanbßaft behauptet, bi8 2Rajor B. ebner mit bem rcdjten

Seitenbetadjement eintraf nnb bem geiubc ßier jeben 3lu8meg Berlegte,

bann aueß ba8 6. (Regiment Bom Söurm * Serge ßeranriidte.

UcberbieS manbten fid), mie mir faßen, Bom Vanbauer Ißor ßer

baperifeße 3lbtßei(migcn bereits im gnnern ber Stabt gegen bereit

meftlicßen 21u8gang.

Den Sertßeibigern Bon SSkißettburg mar alfo nur notß bie 3!uS=

fußt geblieben, fid) burd) bie ftßmatßett 2lbtßcilmtgen burtßäufdjlageit,

meltße fitß bis jetjt am .pageitauer Jßor gezeigt ßatten. ,picr mar

aber inäteiftßen eine ermiinfeßte Serftärfmtg bitrcß Slnlnuft beS SDiajor

B. ÜRittelftacbt mit ber 8. Kompagnie (Regiments (Rr. 47 eilige-

treten, fo baß inan jeßt aueß ßier in ber Vage mar, jeben SluSfall

gururfjumcifcn.

Unter biefett Untftänben gingen bie franjöfiftßeit Sfftjiere auf

Unterßaitblungen ein, in geige bereit um 1 7» llßr etrca 500 ÜRarnt

beS 74. (Regiments bie SI?affen ftredten.

Die baßerifeßett Gruppen, forcie baS 1. unb 2. (Bataillon beS

(Regiments (Rr. 47 übertiaßtnen bie Sbefeßung ber ©alle. —
SSJäßrcttb in biefer Steife ber Stiißpunft beS linlctt gliigels ber

feinblidjett Stellung fiel, ßatte amß ber Singriff gegen ben retßteu

glüget meiteren gortgang genommen.

Die 41. Srigabe beS XI. ülrmee - Korps mar tiatß beenbetem
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Süifmarfdj in jrnei Solennen weiter Borgegangen. C'infä erreichte Cberfl

©rolman mit ben 2. Bataillonen ber Regimenter SRr. 87 imb 80

ben tiefen Cinfdjnitt ber Cifenbalw; retfjtS oertrieb Cberfl D. Co*

tomb mit bem Jüfilier»33ataiUon beä erftgenannten unb bem 1. S8a*

taitton beä (eptereu Rcgimeutä ben Jeinb au« ben Hopfengärten Weft*

lidj ber Safjn unb nafjm Sefif} Bon ©utlcitfwf.

Tie Jranjofen ftanfirten Ben ben fübtueftfid) beä

Bafptfjofä auä ben Rorbabljang beä ©eijjbergä burdj eine Bat*

terie, waljrfdjeinlid) bie Born Baljnfjof juriidgegangene. Xaä Jener

Born ffiittbljoj ßer nötigte fte aber batb gum Slbfaljren, wobei ein

©cfdmt} flehen blieb. Torten waren Bon Sllteuftabt Ijer Xßcile

beä jum V. Slrmee Corpä gehörigen Xetadjementä B. SRey uor*

geriieft, 2 Jüfilier * Compagnien beä SRegimentä SRr. 58 unb bie

1. Jager-Compagnie, weldje (entere fidj jeneä ©eftßiißeä ju bemädj*

tigen fucfjte. Xieä ju Ber^inbern, eröffnete eine Ijalbe franjofifd)«

Compagnie lebfjafteä Jener, waljrenb bie SirtiKeriften mit G frifd)en

fäferben jur Rettung f>erbeicilten. @ä gelang aber bem Jetbwebet

äReper, mit feinen Beuten naße ßcranjutommen unb ben@egner burd)

flantirenbeä Jeuer ju überrafdjen. Xann tradjen bie Jager mit

aufgepflanjtcnt Hirft^fänger Bor unb gelangten in Befip beä ©e*

fdjiitjeä, wobei fid) ber Cberjägcr HauSfucdjt unb ber Jäger Bcufcß*

ner befonberä auäjcidjneten. Sdfnetl naljenbe Unterftüpung ton

ber Compagnie Bereitettc alte Berjudje ber Siebereroberung.

Jngwifdjen tjatte ber :Reft ber 9. XiBifion 3lltenfiabt burcf)«

fdjritten unb bie ©ifcnbaljn erreicht, ©eneral B. Cirdjbad) beauf*

tragte ießt bie 18. Jnfanteric-SPrigabc unb baä Xetadjcment o. Bot§*

mer mit Segnafjme ber Borliegenbcn Hoffen.

Jn ber 'JJfitte ber Rngriffälinic ging baä Ccnig8*©renabier-5Regi»

ment 'Rr. 7 Bor, ibm Borauä am ffiege Bon Slltenftabt bie 10. Com»

pagnic 0iebemmboierjiger. Redjtä erftiegen bie Jöfilierc Born 'Regi-

ment Rr. 59 ben Jlbljang, begleitet unb gefolgt Bon ben oben erwähn*

ten Abteilungen beä Xetadjemcntä B. Rey. Binfä Bon ©uteitbof ^er
t

griffen bie 9. unb 12. Compagnie Regimcntä Rr. 58 in bie Bewegung

ein: baä 1. Bataillon Regimcntä Rr. 59 folgte bem regten Jlügel.
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Säljrenb biefe 6 V* 9?ataitlone beS V. ?lrmec = fforp8 jroifcfjeit

bem ©af)nhof unb bem jule(jtgenannten ©eljöft oorriicfteit, lieg and)

©eneral u. ©ofe füblid) beffelben bie 41. ©rigabe mit flicgenbcn

gähnen uitb fdjlagenben Tambours ben Angriff eröffnen. Tie beibett

©ataillone beS Cberft o. Solomb fdjlugen hierbei bie SRidjtung auf

Sdjloß ©eißberg ein, toeldjeS baS 2. ©ataillon ^Regiments 3lr. 80

fitblidj ju umgeben fncfjte. Tie beibeit fDhi£fetitT<©ataillone 31r. 87

tranbten fid) gegen bie SRiebfelßer Straße. TaS 3. Bataillon fRegi»

mentS fRr. 80 unb baS Qäger iPatniUon 'Jir. 11, lrelcfje ber ©rigabe.

Äommanbeur beim erfteu ©ergehen ber ©rigabe nodj in SReferoe be*

galten f)atte, iiberfdjritten jefet a(8 äußerjler linier giügel bie <£ifeit>

bafjn in ber fJläfje non 'Jiiebfelg.

Um biefe geit marfcf)irte bie 42. ©rigabe am Sffieftranbe beä

Jiiebcrmalbeä auf; bie 10. unb bie 22. Tioifion mit ber $orp8>

SCrtilferie beä XI. 2lrmee*ftorpS näherten fid) gleichfalls bem ©e*

fedftsfelbe.

tiefem umfaffenbett Angriff gegenüber hatte bie ©rigabe SKont«

marie ben ,f>öl)euranb befefct unb iljrctt redeten giügel auf ber Straße

nad) IRiebfclß verlängert. ©ei lehtgenanntcin Torfe ^ielt bie Äa-

Oa(lerie*©rigabe Septeuil, 3. Hufarem unb 11. &haifein>9legiment.

Tett ftüvtften Stüfepunft ber ©ertljeibigung bilbete baS überaus

fejle Schloß ©eißberg.

(SS befielt ans einem ffompley mafftocr ©ebäube mit imterem

unb äußerem ipofe, nntfcbloffcu non einer 15 fjjuß f)of)eit Mauer. ©or

ber Oftfront befiubet fid) ein ©emiifegarten, ber fief) terraffenförmig

über baä ©orterraiu ergebt. Jiur auf ber Jiorb» unb Siibfeite ftnb

(Singäuge oorhanben, treidle aber oon beit inneren ©ebäubett Dollflätt«

big bef)errfd)t »erben; bie ©ertheibigung mirb iiberbieS burd) in ben

Mauern unb jloar in beträchtlicher .pöfje angebrachte Heine genfter

unb Oeffuungen begiinftigt. Ungefähr 200 Sthritt nörblid) beS

SddoffeS breitet fich ein Hopfengarten ju beibett Seiten beS SegeS

nach Jlltenftabt aus.

Tic auf biefem SBJege Dorgehenbe 10. Sontpagnie fHcgimentS

9?r. 47 hatte beit geinb non ber näcfiften Höhe oertrieben, mußte
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bann aber ba« König« »©renabier»9?egiment abmarten, toeldje« mit

fchlagenbeit XombourS im ftnmarfd) mar. Xeffen güfilier»®ataillon

ging recht«, ba« 2 . Bataillon lin!« an ben ©iebenunboiergigent Bor'

bei; ba« 1 . öataillon toanbte fidj gegen bie Höhe mit ben brei

Rappeln.

9lad) Jurjem Kampf in melehent ffliajor d. ffiinterfelb oom

^Regiment 9!r. 47 fiel, mürbe ber geinb au« ben (djmarf) befehlen

Hopfengärten Bertrieben. ©obalb aber bie ©diiigen gegen ba« Schloß

Borjubringen fudjteu, fallen fie fid) bem ^eftigften ©eroehrfeuer au«

ben bi« unter ba« ®ad) befegten ©ebäuben fchtiglo« gegenüber.

Xie Bbtheilungen ber oorberen Sinie, ju melden nun and) bie

4. Kompagnie 3äger^S!?atailloitS 9lr. 5 lfingutrat, nifteten fid; baljer

atu 9ianb ber Pflatigungcn, in ben näcßften ^otjtroegcn unb Xerrain«

falten ein unb unterhielten ba« geuer gegen ben gebeeft fte^enben ©egner.

gegt führte SJlajor b. Kaifenbcrg bie eben eintreffenbe 9. unb 12.

Kompagnie bc« König« ©renabierlKegiment« 311m ©turnt oor.

fcbloß fid) ber größte Xbeil ber 11. Kompagnie an. Ungeachtet be«

auf Jurje (Entfernung abgegebenen maffenhafteit unb roohtgejiclten

geuer« ber grangofeit folgten bie giifiliere, ohne einen Schuf; gu

thun, ihrem Boraneilcnbcn Kommanbeur. Slber mit jebem ©chritt

häuften fid) bie Slerlufte; halb mar bie tapfere ®d)aar be« größten

2hc*l3 ihrer ouf gefahroollem Sßege BorauSfchreitenben gührer be»

raub*. 3meintal mürbe bie gähne burthfehoffen, ihr Xräger außer

©efedjt gefefjt. IDiujcr B. Kaifenberg ergriff beit oberen 2I)eil be«

panier« unb braitg rcciter oor, ftiirgte aber gleich barattf, burch brei

©«hiiffe töbtlid) oermunbet, gufantmen. ®affelbe ©efchitf traf ben

gührer ber 9. Kompagnie, premier»Lieutenant ©ictnon, alä er bie

gähne mieber erhoben hatte, meld)e nunmehr Bon einem Unteroffizier

ergriffen mürbe. ©« fielen h*tr ferner ber Sljcf ber 11. Korn«

pagnie, Hauptmann Patfd), ber gührer ber 12 ., Premier-Lieutenant

©cbolg, foroie auch portepeefabnricb B. ©löben unb iucefelbmebel

©d)ärff; Lieutenant grhr. b. Lüttmig mürbe töbtlid) Bermnnbet.

Sion ben brei Kompagnien marrn nun faft iämmtlidie Offiziere außer

©efedjt gefegt; aber meber fie noch bie oom Piajor ©chaumann
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jur Umfaffung ßerangefilßrte 5 . unb 8. Rompagnie be? SiegimentS,

notß and) bic attbeveit 2ruppen>3lbtßei(ungen oermpcßtcn einen (Srfolg

gegen baS fturtnfreie ©ebäube 30 erringen.

3>oar braitg non ©üben ßcr ein 2ßeil bcr 8 . Sompaguic in bcn

äußeren ©cßloßßof ein, luo fid) and) ©cßiipen ber 9 . Sompagnie iJiegi«

meutS 3ir. 87 feftfcßtcn; aber auf ber nörblitßen ^jauptfront oer>

mochte alle lapfcrfeit nitßts gegen unüberfteiglicße SKauem nnb ein

tooßlocrfcßloffeneS ßoßeS Jßor. ®a ein 3uriitfgeßen nur neue Dpfer

foften mußte, }o fudjtcit bie SDiannftßaften Scßup im tobten Söinfel

bidjt unter ben iBfaueni. Ginjelne ©djüßett naßmcn bie Jenfter

unter gcticr, anberc fcßafften ©troß ßcrbei unb jiinbcten es unter

ben ©djarteu an.

Stuf befonbercn ©efeßl be« ©eneral»8ieutenant 0. ftircßbacß,

melier bem eben gcfcßilberten ©efcd)t gefolgt toar, fiißrte Lieutenant

». Jtrecfioiß niedrere gefainmelte 3“3C »oeftlid; um baS ©cßloß, um

bafjelbc 0011 einer ßtißcr gelegenen Slufftcllung aus 311 beließen; e£

gelang aber nur in befdjränftein SDiaaße, ba8 g-cuer bc9 ©egncrS su

beimpfen.

Cffenbar toar f>ier oßttc bie Dlitmirfitng ber Slrtilterie lein gön>

ftigeS Sicfultat 3U erzielen, fflcreitS l)atte ©eneral 0. Sircßbatß ber

im Ülnntarfd) befinblitßen ©attcric ,£>aupt bcr ©efeßl erteilt, eine

©refeße ^erjufteUen
;

aber nur mit äußerfter Slnftrengung oermodjtc man

bie ©efeßüße burd) ben, Oom Siegen aufgeiocicßtcn, Llcferboben ben

fteilen nörblitßen Slbßang ber £)öße t>inauf3ufd)affen. 5)ie Grtnübung

ber “Pferbc geftattete nur ein ©orgeßen im ©d)ritt unb als baS

Einrüdeit in bic getränte ©tetlnng eine Jur3e fjlanfettbetoegung

nötßig maeßte, blieb man in ffolonne 311 ISitiem bem feinblidjett

©djiißenfeucr auf geringe Entfernung auSgefeßt. 3l,nä(^P gelangten

nur 3 ©efdjiiße 3um 2luffaßren; halb aber folgte ber Sieft ber ©at>

terie unb mm tourben 3itgioeife bie oerfcßiebetten ©totfroerle beS

©cßloffcä mit ©ranatm befeßoffen.

iDaS Auftreten bcr ©attcric ßatte allerbittgS 3ur n&ßften Jolge,

baß bie in ben ©tßloßßof bereits eingebrungenen ÜWannfd;aften ben-
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felben roieber räumen, bie Abheilungen au beu ÜRauern i^re Stel-

lung aufgeben unb ficb in einige Entfernung juriitfjieben mußten.

©alb nacb ber 2. (eichten batte 'JDiajer Stipping and) bie

1. leichte Batterie auf bie Höffen gefenbet, welche auf 800 Schritt

ibr Jener eröffnete. 1'inl® non ifyr traf etwa® fpäter aud) bie

3. ftfiroere Batterie ein, welche ber ffotmnanbeur ber SJorpS-Artillerie,

Oberjl-ßieutenant ff übler, über ©utleitbof beranfübrte.

Um biefe 3c ‘b tourbe ©etteral ». Sfirdjbacb umreit be® Hopfen-

garten« burd) eine ©Ijaffepotfugef am ^>alfe rtnrunbet unb baburdf

genötbigt, f«b natb betn Berbanbplab in Altenftabt ju begeben.

X'er Gbef be® ©eneralftabe®, Oberft ü. b. Gf d), leitete bett weiteren

©erlauf be® ©efecht®, bi« ber Jtommanbeur ber 10. Tioifton, ©e-

neral-Cieutenant ü. Sdfmibt, non Altenftabt berbeifommen unb ba®

Rontmanbo übemebmen tonnte.

Qnjmiftbeit butten ba® 1. Bataillon Sänig®=©renabier*9fegintem®

unb ba® Jiifilier-Sataillon SHegiment® 9fr. 59, »on beu anberen Ab-

tbeilungen be® regten Jlügel® freiftig unterftiifjt, beit Jeinb »on ber

©appenföbe »ertrieben. Hierburtb mar e® möglich geworben, nun autb

»ob ber Höbe au® mit Artillerie gegen ba® Schloß ju wirten, unb

Würbe bagu bie 2. Juß-Abtbcifung beraugejogen.

X?ie Sßertbeibiger be® Schlöffe® faben ficb »on allen Seiten eng

umfaßt uitb nun auch »ott einer jablreidjcn Artillerie bebrobt. Tie

übrigen frattjöfifcben Bataillone befanben ficb •" bollern 9fiidjug »or

bem Anmarfcb be® XI. SlorpS; eine Unterftüfcung mar »on ihnen

nicht mehr ju enoarten. Tie Bejahung nahm baber jetjt, 2 Ußr

Dladfmittag®, bie bisher »erweigertc ilapitulation an ; etwa 200 SDlann

mit mehreren Offizieren geriettjen in ©efangenfdjaft.

ÜBit bem Sdftoß fiel ber lebte Halt für bie 23ertE>eibigung be®

©egtter®; aber fein Befi® war mit fcf)nterzlid)en Opfern erfauft. Ta®

Jüfilier- Bataillon be® &önig®=©renabier = '.Regiment® allein batte

11 Offiziere unb Cffiäierbienft tbuenbe Jäbnricbe, 9 Unteroffiziere,

157 'Diann an lobten unb ©errounbeten »erloren. —
Ten Jmppentbeilen be® XI. Armee-fforp® leiftete ber Jeinb im

freien Jelbe leinen ernftlicben SÖiberftanb mehr; nur in unb bei bem ©adjt-
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hofe Sdjafbuft oerfutte er not einmal i^r ©erbringen aufjubelten, um

3eit für beu Abjttg ju gewinnen, |>ier aber trafen nun 2bf'le <t(lcv

im Kampf gewefeneit Siegiincnter jufammen, unb mürbe baS ©eEjbft

im erften Anlauf genommen.

Der linfe Flügel ber 41. örigabe überfebritt ben Selpbat in

ber Wegenb oon Dentfdjenbef, befc^te bie .fjobe meftiieb baoon unb

beftoß bie franjöfiften Abteilungen, melcbe ben 8d)u(; beS naben

SMbeS ju eneiefjen fudjten. Die ber 41. ©rigabe äugetbeilten

©atterien waren ber Infanterie gefolgt unb Ratten aus ntebrereu

Stellungen ißr 33orgef)en unterftii^t. Qept fam and), im Drabe b«r*

beieilenb, bie reiteubc Abteilung ber Korps Artillerie auf bern linlen

Jlügel an, fuhr in ber Sdjütjenlinie auf unb Verfolgte beu abjie*

benben geinb mit ihrem geucr.

Der Kroupriitj war halb nat 2 Ubr bei Sdjafbufcb einge*

troffen unb begliidwünftte bie Druppen ju ihrem erften Siege auf

fraitjüfifdjcm ©oben. Sie antworteten mit lebhaftem 3uni
f-

Sd;on waren bie 19. unb bie 42. Qnfanteric * Srigabe auf bie

^)iibe beS föeißbergS nadjgerüdt unb aut baä II. ©aperifte Armee*

Sorpd bortbin beorbert, als um 2
'/« Ubr ber Oberbefehlshaber an*

orbnete, bie Weitere ©erfolgung burt Infanterie cinjufiellen.

Der 4. Katallerie*Dioifion War bereits um 11 Uhr ein ©efebt

jugefanbt worben, nat weitem fie bis jum ffiatbolber*©crg bei Alten*

ftabt oorriiden follte; ber abgefcfjicfte Offijicr fanb aber bie Dioifion

nod; nid)t auf bent in ber DiSpofition ißr bejcidjnetcn MenbejOouS. Giue

Stmibe lang bei ©itligbeim aufgcbalten, wo bie 10. Dioifion not

aus bein ©ioouaf aufbrat, errcitte fte Ober * Otterbat erft vun

l'/i Ubr -Mittags, unb erhielt b*er burt SStojpt o. ©robjfi bie

erfte Matritt oon bent ftattfinbenben Kampf.

3ur unmittelbaren ©erfolgung War auf bem ©cfeditSfelb alfo

nur bie DiüifionS*Kaoallerie oerfiigbar.

©on btefer ftaub baS 4. Oragoner=9Jegiment, bei weitem Major

Senf ft o. ©ilfat töblit getroffen war, in ber Mäl)e oon Stof*

buft- würbe auf ber Straße nat ®utj oorgeftidt.

DaS nat Miebfelp entfeubete 1. ©ataillon Regiments Mr. 88

S
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erljielt auS biefem Dorf Reiter Ooit oerfprengten feinblicbcn Slbtbei«

tungelt, naebbem fd;ott friitjer 2 Sompagnien be® $äger « Bataillon®

9tr. 11 20 frangöfifebe (S^affeurS bort gefangen genommen batten.

Da® Dorf würbe nun gum gweiten 2Me gefäubert unb bann be*

fe(}t bebalten.

Um 3 1
/» llbr würbe bei Scbafbufd) ber Befebl gum Begieben

ooit Bioouaf® ertaffen, worauf ficb bie Struppen in folgenber ©eife

cinviditctcn

:

Da® 11. Baperifcbe Sorp® lagerte mit ber Infanterie oorwärt®

©eijjenburg, weftlidf ber Straße nad) Sulg, mit ber Slaoalleric unb

ber SorpäSlrtillcric am linfen t'auterufer, nörblict) unb öftlitb ber

(Stabt. 3» berfclben ocrbticbcn ba® 3. Bataillon 5. Qnfunter ic =Üte=

giment unb ba® 10. Qäger=BataiUon, weldic® festere ben ^eftigften

Stampf beftanben unb 115 Üiaim oerloren batte.

3wci Bataillone Waren gur Sicherung ber Straße nad) Bitfd)

beftimmt. Sie (teilten bie Borpoften Oon Siott bi® ©ciler au® unb

bielteu Berbinbung mit bem ©ebirg® > Dctacbemcnt bei Bobentbal.

Stuf biefer Srrccfe fanb bi® gegen ÜKorgeu be® 5. Jlugufl ein wie>

berbolte® ©epläitfel mit ben im ©albe gegenüber ftcEjeubeu frangö»

fifcbcit Slbtbeilungcn ftatt.

Drei anbere Bataillone unb eine Sdjwabron überuabmen bie

Borpoften läng® be® ScltjbacbeS Don 9iott bi® gur pagenauer Straße.

Da® V. 3lrmee»8orp® Derfammelte ficb füblicb Jlltenftabt, bie

Sorp® « Dlrtillerie b'n|cr biefem Ort. Die 19. Brigabe blieb mit

2 Scbwabronen be® Dragoncr=SHegiment® 9lr. 14 unb einer Batterie

auf ber Bappelböbe al® Jloantgarbe oorgefdjoben
;

Borpofteu gu bei«

beu Seiten ber pagenauer Gbauffee.

Born XI. ftorp® bioouaürte bie 21. Dioifion auf bem ©eifj«

berg, bie 22. gwifeben Gifenbabn unb lieber ©alb
;
Borpofteu gegen

SHiebfelfc, Ober « Seebacb unb Scbleitbal. Gin Seiten • Detachement

ftanb bei Ülieber 9anterbad).

Bon ben nid;t am 2reffen beteiligten Gruppen batte ba® Storp®

©erber Vauterburg erreicht unb Borpofteu in ber Vinie Oberlauter»

bad) —9)iotbern au®gefept. Da® ©ro® ber Babifcbeit Dioifion tan*
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tonnirtc in ?auterbiirg, bic 2Biirttembergifdje Tioifion ftatib nörblicfj

bancii int SSiüoitaf.

Ta§ I. IBaperifdfc gorpä lagerte jroiftf>en Öattgenfanbel, Sliinfelb

unb 2)}inbcv8lad)en.

3>»ei ©ataillone ber in Canbau eintrcffcnben 24. Infanterie*

2'rigabc beä VI. Jlnttec > 9orpS loften baä in SInnrceiler jurütf*

gebliebene 2. 23ataillon IRegimcntä Kr. 58 ab.

Siegen Slbenb mclbcte Oberft ». ©d)enf, bag feine Tragoncr

©nlj »om (Jeinbc befe(jt gcfunbcit nnb auf ben na^en .pöfjen ^n*

fantcvic»3JJaffen getroffen Ratten. 23ott ber Tiötfion Touatj fei in*

beffett nidjtä auf biefer ©trage juriicfgegaitgen.

Tic Trümmer berfefben Ijatfen eine fiibtueftlicfje Diidjtung einge*

fd)lagcn.

Tie SScrluftc ber Jran^ofcn an Tobten unb 23enounbeten müffen

bebeutenb getoefen feilt, finb aber nidjt genau feftjuflellen. Tie Seiche

iljrcS gebliebenen ßommattbcurä, beä ©cneralä 2t bei Touay, fotoie

gegen 1000 ltnocriounbetc ©efattgene fielen in bie .pätibe ber Teuf*

fdjen; auger einem öefrfuitj tourbc baä gefammte 30tlagcr unb eine

fteficn gebliebene ^3rot»ant=ßolonne erbeutet.

Ter ©cfamititterluft auf beutfdjer ©eite betrug: 91 Offiziere

1400 3J?ann*).

2?efonberä ftarfe ©erlufte, unb jioar oorjugSioeife an Offizieren,

erlitt bic am ©türm auf bic feften Oertlirfjfciten beteiligte ^nfante*

rie. 2?on biefer ftebt in erfter iKcilje ba* Äönigä * ©renabier * SHegi*

ment, mit einem 25crluft wnt

10 Offizieren 80 'Kann tobt

13 * 249 * Bcrnmubet.

©umtna 23 Offiziere 329 'Ufann.

*) Die Detail« «er 3}erlu(tc ftc^e in Stnlage 9 „$ertu(tiiftcn für ba« ütrcf»

len bei SSeiOenimtfl.''
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Xie g-iigluttg mit bern kt ffieigenburg geftglagenen ©egner mar

am Slfcenb be« 4. Auguft »erlernt gegangen. 9iatg ben Reibungen

be« X!ragoner«9?egiment8 9ir. 4 Wngte man nur foniet, baß er bie

groge ^agenauer ©trage nitgt cingeftglageit gatte, ©o tonnte er

alfo entmeber am Cftfug be« $oegroatbe« auf SBörtg auSgeroitgen

fein, ober auf Guerwegen über jenen Sergriicfen ginweg bie Sitfcber

©trage gewonnen gaben.

SBare bie jRütfjugSritgtung ber Xieifton Twuap eine frei ge«

Wäglte gemefen, fo gälte man bauatg attnägentb ftgliegen Iönnen,

wo bie .£>auptfräfte be« SDiarfcgatt 3J?ac üßagott ju finben feien.

9?un war aber befanntlitg ein Slbjug auf ^agenau in golge be« um«

faffenben Eingriffes gegen bie Seigenbuvger ©tellung fo gut wie un»

möglitg geworben. ®ie fDtelbung nott ber Slnwefengeit feinbütger

Infanterie bei ©ulj »ermegrte bager nur bie über bie äugen»

blitflitbc Sluffteümig be« ©egner«.

Unter biefen Umjlänben beftgtog ba« Ober»8ommanbo, fitg $u»

näcgjt bureg eine grögere 9tefogno«jintng Slargeit ju »erftgaffen,

©leitgjeitig follte bie Armee unter ^cranjiegung igreS linfen glü«

gel« am 5. Augufi berartig »orrüefeu, bag fie je natg ffirgebnig ber

Umftänbe entweber in fiiblicger ober in mefHitger SRitgtung jufam«

mengejogeit werben tonnte.

Xie X' iSpofiticn für ben 5. Auguft übertrug ber 4. Rabalterie»

Xioifion bie SRefogno«jirung auf Hagenau unb auf iReitgagoffen. 3ur

©itgerung ber retgten plante feilte bas II. ©aperifdjt Rorp« auf

ber ©itftger ©trage natg Eembatg, ba3 V. Armee * Scrp« aber naeg

^reufegborf »orgegen, itnt für ben gall einer gortfegitng ber Opera«

tionen natg SBeften bie Aoantgarbe $u bifben. ÜJtit gront gegen

Siiben gatten fitg bas XI. Armee Rorp« bei ©ulj, ba« Rorp« ©er«

ber bei Aftgbadj aufjuftelleu. TaS I. SBaperiftge Rorp« follte al«

allgemeine Dieferce bei gngol«beim jiegit. SU« Armeehauptquartier

würbe ©nlj in Auflfiigt genommen.

Um 5 Ugr 2Rorgen« brad) bie Raoallcric-Xioifion gegen

©ulg auf. 3nr eigentlidien >Refcgno«$irung gingen bie Ulanen=©ri*

gäbe ©erngarbi unb ba« 2. EeibhufarendRegiment weiter »or; unb
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}nur bie Srftere, tnit ein« pufarenfdfwabron at« SlDantgarbe, auf ber

großen
,

Ungenauer ©trage, eine pufarenfehwabron lint« nach bem

%in ,$u auf (Roppenhcim, bie beibeit anberit pufarenfdjroabroneu

unter Oberft l>. ©djaurotb recfjtä gegen bie obere Sauer, um bie

uetn £ber=Somntanbo befonberS augeorbnete Huffläruug in ber OTidj»

tung auf SHci<h«hofen Ju bewirten.

abgefebeu Don eingelnen Sd)üffen au« ben Raufern üou Sulj

fanb man bi« jutn pagenauer ©alb nicht« Dom Jeittbe. ®e*

neral d. ©ernharbi Ijatte ficfi in beit planten noch befonber«

bitrd) Slbfenbung jrneier Ulancnfeijmabronen gebeeft; mit bem ©ro«

ber SBrigabe brang er auf ber großen Straße bi« gum Siibau«*

gang beä fjorfte« Der. pier aber, fdjott in ber 91ahe Don pa*

genau angelangt, fanb man eine abgebrochene ©rüde mit feinb*

lieber Infanterie befefet , bereu ffiiberftanb ba« Slarabinerfeuer ber

pufaren nicht ju übertoättigen Dermodite. Ta aud) eine Gntwidclung

1« Ulanen im ©albe nicht möglich (Dar, trat bie ©rigabe ihren

Slütfmarfch an, welchem bie feittblichen Xirailleur« noch eine geit

lang feuentb ju beiben Seiten ber Straße folgten, häufige« t'ofo»

motiopfeifen unb ©agengeraffel ließen Truppentransporte auf ber

pagenauer ©ahn Dermuthcn. — Tie nach ber linfett Jlattfe entfen*

bete Ulancnfchwabroit fanb ben Storbranb be« pagenauer g-orfte« bei

C'ber = ©etfe^borf oerhauen, fo baß fie nidjt weiter Dorbrittgen tonnte.

Tie noch weiter öftlith über Dtoppcnheiin birigirteu .pufaren trafen an*

fäuglicb nur auf IDlarobeur« unb erjt bei Suffeinheim auf eine feinb*

liehe gnfant«ieabtheilung, welche oor ber Sabifdjen Tioifion jitrüd*

gewichen war. ‘Dian hatte erfahren, ber Jeittb fammle Truppen bei

pagenan.

©id)tigeve 'Nachrichten brachten bie in wejtlieher SRidjtung

eutfenbeten Abteilungen. Tie jur rechten gianteubcdimg be« ®e*

neral« D. ©ernharbi beftiutmtc Ulaucnfdjwabrou fanb fdjon auf ber

Straße am Oftfuß be« podjwaloeS Spuren be« geftrigen iRiidjuge«.

Sie iiberfchritt bann bie Sauer bei ©unftett unb bentcrlte ein Xrup*

penlager auf ben jenfeitigen Uferhöhen, Dor bemjelben franjöfifchc

lancier«, welche alSbalb attadirt würben. Tie feittblichen Uleiter ent*
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jogen fid) bem Singriff; auä einem ©raben richtete fid) aber Qnfan«

teriefeuer gegen bic Ulanen, welche unter leisten SBcrluftett*) über

©unftett jurüefgingen. Die beiben .pufaretifdjioabroneii unter Cberft

ö. 3 dt a it r o t h fjatten bie ihnen angetoiefene SRidjtung auf 9!eicf)S>

hoffen eingefchlageu, fanbeu aber bei Wörth bic ©rüde über bie Sauer

abgebrochen. ©ei weiterem ©ergehn jtoeicr .pufarenjiige gegen baS Xorf

erhielten ?ehtcrc Qnfanteriefeuer auä bemfelben, bann auch ©ranat»

feucr ooit beit rechten Uferhöhen, auf toelchcn man ftarfe Xruppen«

maffen in ©etoegung fal). Stad) StuSfagen »er Üanbleute loarcu bort

bie ^Regimenter 9tr. 18 unb 4b Oerfammelt**), anbere 3000 ‘JRann

follten bei Sangenfuljbach ftehn.

^m ©anjen ergab fid) aus ben Wahrnehmungen ber Äaoaöerie»

©ioifion bie Slutoefenheit franjöfifcher Xruppcn in beboutenber Starte

hinter ber Sauer bei Wörth- ®ie ©erhältniffc bei pagcnaii waren

jtoar nicht Oöllig aufgetlärt, «eil bie SaOallcrie nicht bis borthin

hatte oorbringen töitncn; iitbeffen gewarnt eS ben Slnfchein, baß bie

bortigen Xruppenaufftcllimgen nur ben Schuh ber (Eifenbahn be*

gmeeften.

£)ie Oon ben aiibent .peereStljeilen eingeheuben 9tad)richten muh»

teil in biefer Sluffaffitng beftärten.

XaS II. ©aperifdjc StorpS fanb junädjfl auf ber Straße

nach Cembadj SRiicfjugSfpitren ber Xioifion Eoiiap, fo in Elimbach

100 jurücfgelaffenc ©ertounbete, in ber Stöße oerlaffcne SioouatS.

35ie übereinflimmenben SDJelbmtgen ber ©atrouillen, ber Jeinb höbe

oon Üembadj aus bie SRidjtung nad) Üatigenfuljbadt eiugcfchlagcn, fanben

ihre ©eftätigung in mehrfadjett Scharmühein ber nach ÜRattftall oor*

gefchobenen ©orpoften.

©om V. 2lrmee = fforp8 riidte bie 10. Xtiüifion auf ber

mehrerwähnten Straße am jjuß befi .podjwalbeS über ©remmcl»

badj unb Sobfann oor, lintS baooit bie 9. iDioifion unb JtorpS«

Artillerie auf ber Suljer Shau ffce - h^ ber größere Xhe>t

*) ®i« Ratten 1 SJiami, 2 ^Jferbe tobt, G ^pferbe btr»*nbet.

**) 3“r Dibifion Ductot gehörig.
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be« XI. Slrmec Storp« borau« mar[cf|trte, bei ber anbcrni So-

lenne bie ©egoerhältniffe aber an unb für fich itngimftig waren,

fo ging ber Marfch be« Storps nur langfam Don Statten unb

war ermübeitb für bte ©ruppen. $n 'Preufdjborf erfuhr ©eneral

6. ßirdjbadj, baß ©örth unb ba« rechte Sauer-Ufer tont Jeinbe

Par! befefct waren. Slu« ben eben angeführten ©ri'mben tonnte ba«

Storps erft gegen Hbenb in ber Sage fein, ba« ^ö^eren Ort« attge«

orbnete Sorfdjieben ber ©ortruppen gegen {ReidjShoffen nac^briicftic^

ju unterftüfcen, unb Würben beSt>afb bie ©orpoften nur gegen ©örth

auSgefefct. ©ie gegen bie« ©orf borgefanbten ©atrouillen erhielten

Jener au« bemfelben
;

baljinter erlannte man beutlith große ©iooual«

bei Glfaßhaufen unb Jröfchwiller.

Huf bem Unten Jlügel ber Srmee befanb fidf ba« Storp« ©er«

ber nur öorübergehenb in Jühtimg mit bem Jeinbe. 3ur Sicherung

be« SRechtSabmarfcheS non Sauterburg nath Slfdjbach war eine ba»

bifthe Sleantgarbe auf 5Rieber»SR übern unb Selg oorgefdjoben worben.

Gin linfe« Seiten»®etachement berfelben: ba« 2. ©ataillon C'cibgrettabier*

{Regiment« (Oberft-Weutenant §ofmann) unb eine ©ragonerfthwabron,

fließen bei SIRünchhaufen an» {Rhein auf feinblithe Jelbwadjen, welche mit

ihren Sufnahmetruppen burch ben Seiger ©alb bi« Sei} gurüefgebrängt

Würben, ©iefen Ort räumte ber ©egner ohne fiampf; um Mittag be»

fefcte ihn bie babifdje Hoantgarbe, welche in bem leichten QScfedjt nur

B ©erwunbete gehabt hatte. — ©a« 1. ©ataillon 2. @renabier-{Re»

giment« mit einer Schtoabron erreichte, ohne auf ben Jeinb ju ftoßen,

SRieber-SRöbern unb patrouillirte bann nach {Roppenheint, Don wo bie

Jranjofen injwifdjen auf Suffeinheim abgewogen waren, ©a« ®ro«

ber ©abifdjen ©ioifion war um biefe beim Gherljof gwifchen

ffiinjenbach unb {RiebenSRöbern aufmarfchirt. — ®ie ©ürttentbergifdje

©ioifion hatte nach Ueberfchrcitung ber Cauter oberhalb Cauterburg

bie große Straße Oon ©eißenburg nach Jort Coui« bei Steibenburg

erteilt. Sluf bie {Rachricht Oom Grfcßeinen feinblicher Gruppen im

^lagenauer ©albe würbe eine Srigabe nach Ober-SRöbern torgefcho«

ben. Slu« biefen oorläufigen Slufftellungen festen beibe ©ioifionen

am 'Jiadjmittag ben Marfcf) nach Äfc^bacf> fort.

gtlbjug 1970/71. - Itfl. 14
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S?om XI. Armee*Rorp« War bie Infanterie ber 22. Dioifion

auf bem Sifenbahnbcunnt, alle« Uebrige auf ber Gbauffee nach Sul}

borgeriieft; (üblich biefe« Ort« Würben ©icoualsS bezogen.

Da« I. ® aberifdie Rorp«, auf feinem SDtarfch oon Sangen*

(anbei oielfach burdf anbere Druppen aufgehalten, traf mit ber Spifce

Abenb« 6 Ul)T, mit ben lefcten Steilen erjl gegen iDiitternadjt bei

3ngol«heim ein.

^wifcljen beiben [efetgenamiten Sorp« bioouafirte bie 4. Rabat*

lerie*Dibifion (üblich bon |mnb«bach.

Die IBorpoftenlinie ber III. Armee tief im ©rojjcn unb ©an*

jen läng« ber Sauer unb bem Storbranb be« Hagenauer SBatbe«.

Die Sßorpoflcn be« II. öaperifdjen Rorp« ftanben bon $irfdjtijat (an

ber pfätjift^en ©renje) über SBtattftall nad? Siebfrauburg. Die Äoant«

garbe be« V. Armee*Rorp« fyiett ©öräborf, Dieffenbad), unb ©unftett

befefct. S3om XI. Armee*Rcrp« hatte bie 21. Dibifton SJortruppen

in Surburg, bie 22. in Ober* unb 9tieber4Betfchborf. Die ©ürttem«

berget beobachteten bon Ober* Stöbern au« gegen fflitteröljoffen Unb

Ratten. Am SQ3eiteften öftlid) ftanben bie babifc^en SJorpoften bon

Süfit bi9 9iieber*9töbem. Stur auf ber Strecfe bon SKattftatt bi«

©imjlett hatte man ben fyeinb unmittelbar gegenüber.

3m Hauptquartier ber III. Armee ju Sut$ h“tt« man

au* ben h(«ttgen Vorgängen bie Uebergeugung gewonnen, bajj bie

Hauptfrage be« ©egiter« in we ft (ich er SWtc^tung hinter ber Sauer

gu fuchen waren. Der Rronprinj beabfuhtigte bie Armee am 6. Auguft

mehr nach bem rechten (flügel h'n äufammenjujiehen, ihr aber

im Uebrigen junächft SRuhe ju gewähren. Sin Djeil foUte bortäufig

noch bie ftront gegen Süben behalten. Sin Armeebefehl biefe« $n*

halt* würbe am Abenb be* 5. Auguft erlaffen.

SBir erwähnen hi« fchliefjlich noch einiger Sorgänge am

Oberrhein, welche nicht ohne Sinflufj auf bie bamaligen 2Jiaa§*

nahmen be« ©egiter« waren. Da« Snbe 3uü bon Ulm au« in
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bie ©djWatjmafbpäffe torgefdjobene ©eta^ement ©eubert*) fianb

am abenb be8 1 . augujt in ber ©egenb jwifäen greiburg unb

©djaffijatifen bei SReuftabt unb ©t. ©taficn; jmei Stompagnien unb

ein 3U8 Leiter befanben fidj weiter nörbtidj auf ben Äniebiajlrajjett

unb im Äinjigttjat.

Um bie äufmertfamfelt be8 ®egnerS im fübtidjen Gtfajj auf fidj ju

gieren, lieg ©berft ».©eubert am 2. augufl feine Üruppen auf bet gan*

* jen »on i$m befefcten Cinie gegen ben OT^ein »orriktett. ©ie rechte gtü*

get*abtljeilung tnanbte ftd) nad^ Dppenau unb nad) Sieberad) im Stirn

jigtljat nnb patroutlirte gegen fieljt unb ?af)r. Gine Stompagnie ging ju

Sagen mit einem SReiterjug burd) baS ^)ö(Ient^a( nad) greiburg imb

ftreifte non bort gegen bie Sfüjeinfhrecfe jwtfdjen fflrcifad) unb 9teuen»

bürg. ?luf bem äufjerflen tlnfen glüget begab fidj Cberjt n. ©eubert

mit jtnei Itompagnien itad) SBatbSljut, fut^r non ba auf ber babifcfien

(Eifenba^tt nad) Dt^einfelben unb bejog mit Ginbrud) ber SRadjt ein

non Canbieuteit norbereiteteS Cager in ber ©egenb non Coerradj.

Um ben geinb irre ju leiten, füllte man burd) wieberljotteS SRüljren

ber ©rommetn, gatfettragen unb änjiinben jal)treid)tr SDadjtfeuer ben

©tauben an größere ©ruppenanfammtungen bei 8oerta$ ju erroedeit.

©on feinbticfjen Gruppen tonnte hierbei nidjtg entbeeft werben,

obwohl in Coerradj gemefbet worben war, baf baS 4. franjöfifdje

£ufarcit Regiment at8 Snantgarbe be8 ©ouapfdjen Storps in £>ü»

ningen tingetroffen fei. Sra 3. augujt ging Cberft n. ©eubert,

um feine ©djroäcfye nidjt ju berraten, im allgemeinen in feine atten

Quartiere jurüd.

gn ber Slbfidjt, bie bei ©reifad) gemetbeten©djanjarbeiten be8 gein*

be8 ju ftören, rütften am 5. jwei Stompagnien unb bie ©atterie burdj baS

$ßttentl)at nor. at8 bei biefer abtfjeitung am 6. SRadjmittagS glaub*

Wiirbige ÜJtetbungen eintiefen, bafj baS fforp8 ©ouap jefct bei äJtüljt*

Raufen oerfammett fei unb bie abfidjt tjege, ben SR^ein ju über*

fdjreiten, gab Oberft b. ©eubert ©efe^t ju fäteuniger 3u
f
amtnen*

jieljung alter feiner £ruppen bei ©djtiengen. am 7. war inbeffen

•) 6ief|i Seite 101.

14*

Digitized by Google



206

Jeine Spur mehr Dom getnbe ju fmben; gteidjäeitig mürben bie bemnächft

ju ft^ilbernben Vorgänge bei Wörth belannt, ®et Cfrerft beabfidjtigte

nunmehr feinerfeitS einen Mheinfibergang bei Stirdjeit unb Sl^einmeiler,

um bie SBerbinbungen ©tra§burgä mit @fib*granfrei<h ju unter»

brechen. £>ie 33orbereitungen ^ierju maren getroffen, atä er am

7. Stuguft StbeitbS au« Sartäruhe bie Sufforberung erhielt, feine S(b-

ftd^t aufgugeben unb mit einem Eljeit feiner Sruppen bie Sefefcung

ber fDiapauer öriicfe ju übernehmen, ©nige Sage fpäter mürbe*

baS Heine Storps nach Württemberg jurücfberufcn.
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Sie franjöftfdje cfjeeresleitottg in btn Sagen oora

2. bis 5. Augufl.

Die mit großen Straften unternommene StefognoSjirung beS ®e»

neratS ffroffarb am 2. Sluguft ßatte ju feinem anbereit Crgebniß

gefüßrl, als baß einige fcßmacße preußifdje 2lbthcilungen Don ber Saar

in ben Jtöllerthaler^ffialb 3urücfgingen, unb bort bem 33tief bet ffran»

jofen entfcfjwanben. ifllan blieb über bie Sßerßältniffe beim ©egner

in berfelben Ungewißheit wie juDor. SSorftöße mit geringen Straften

erfthienen wohl nirfjt auäreidjenb, um in’8 Stare ju fommen. 3U un»

mittelbarem Sßorrüden in größerem ÜRoaßfiabe fehlte aber bie ÜJlit«

Wirfttng beS SRarfdjatlS SUtafÜHahon, beffeit £eere8formation noch

nicht foweit Dorgefchritten war, um gleichseitig mit ber 2lnnee an ber

Saar Dom unteren ©faß her bie Offenfioe ju ergreifen.

Unter biefen Umftänben blieb man ber Saar gegenüber in ab»

wartcnber Haltung unb am 3. Sluguft im SBefentlic^cn in ber bis«

herigen Hufftellung.

^m Slllgemeinen lag eS wohl in ber Slbficßt, baS 3., 4. unb

@arbe» Storps näher an baS 2. unb 5. h«anrücfen ju taffen.

Schien e8 auch bann in Dtücfficht auf bie beiberfeitigen Stärfe»

»erhältniffe nicht rathfam, angriffsweife über bie Saar norjugehen, jo

fonntc man eine f^on ju feiten beS UHarfchallS 9tiel auSgefudjte

SSertheibigungS»Stellung bei (Eatenbronn jmifchen fforbaeß unb Saar»

gemünb befeßen, unb bie Storps ber SJtarfchälle lüiac 2Kahon unb

Ganrobert auS bem ©faß unb non Gh&tonS her gleichfalls heran»

Sieben.

^ebenfalls mar man aber noch nicht töllig entfehieben, ob man feine

ÜRaaßnahmen mehr im Sinne ber Dffenfioe ober ber Defenfioe ju treffen

*
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habe. ©ei bem Ounfel, worin «Steifung unb Mbfidjten ber, beut[d;en

|>ecre einge^ülft Blieben, führte bafjer jebe 92achrid|t übet bie borfigen

SBcr^ättitiffc ju Sfnorbmtngen, welche halb wieber aufgehoben werben

mußten.

Muf eine Dom Oberrhein lommenbe ÜJlelbung über baS Erfreuten

feinblidjer Druppen bei Cönath*) befahl ber Raifer, bag baS 7. RorpS

nicht, wie bisher beftimtnt, jum SJtarfchall 3Kac SRahon ftogen, fon»

bem jur Sicherung beS oberen Elfag bort eerbleiben foüte.

MI« üi ber 3Jacht jum 4. Sluguft ber f?otijei--Rommiffar oon

Dtebenhofen angeigte, bafj 40,000 ©rcugcn**) Erier paffirt hätten unb

gegen SaartouiS ober Oiebenhofen marfchirten, würbe fogfeich eine 3«*

fammenjiehung ber Slmtee nach bem (inlcn glügcl »orbereitet.

Oer ÜJtarfchafl ©ajaine, welcher bort bcn ©efel)t übernehmen

foüte, oerfügte fich nad} Souiah jum 4. RorpS, beffeit für ben

4. Sluguft angeorbnete grögere fRefognoSjinmg abbeftetlt würbe.

Um fein eigenes RorpS, baS 3., näher jur fpaitb ju h^^cn, jog

er bie DiOifion üftontaubon, welche jur Unterftü(jung beS 2. RorpS

noch bei gorbadj ftanb, nach ©t. SlOolb heran. Dorthin foüte auch

©eneral groffarb jurücfgel)en, falls ftarlere Rräfte beS ©egtterS, als

man bisher angenommen hatter ccuftreten würben. Mn bie ©arben

ergingen mehrere wiberfprechenbe SBeifungen, bereit eine ihr ©or«

rüden nach ©olmerangeS, wejttich ©oulat? bejtimmte.

Diefen Mnorbnungen lag wohl bie Erwartung — unb bie fjoff*

nung — ju ©runbe, ber ©egner Werbe mit einem Dheil feiner

Streitmacht oereingelt in baS franjöftfcbe ©ebiet eiitbringen. „Die

Mffaire Oon Saarbrüden unb bie SRefognoSgirung gegen SaarlouiS",

fdjreibt ber major genSral le ©oeuf bem ©eneral groffarb, „haben

offenbar eine offenfioe ©ewegung beS geinbeS, um teueren ©laft ju

fdjüfjen, herootgerufeu. ES wäre ein hochft glüdlidjeS Ereignis, wemt

man unS mit 40,000 Sftatm bie Schlacht an einem ©unfte anbäte,

wo wir fchon ohne 3hr RorpS 70,000 hoben.“

*) ®it f<f)»ad|t Kbtbtifung bt* Ober)} ©nibtrt
**> Da« Onugiföt VII Jforpe, roeldjc* am 2. Ober iritr anrfleftt.
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SÜIem nodj im Saufe beffelben Sage« fdjeint eine anbere tinfidjt

ftcf) im Hauptquartiere ju 'H?ep gettenb gemalt gu haben. (Sin »out

4. Suguft batirteä ©djreiben beä Raiferä geht bon ber Slnfupt auä,

baf ©eneral o. ©teinmeh jmifcpen ©aarbrüden unb gmepbriiden

ftehe, baf er ein Storpä beä bringen Jriebrichftarl gur Unter«

ftüpung fjinter fiep habe unb linlä mit bem Rronprinjen Sßerbinbung

halte; „ihre Sbfid)t foll fein, nad) 5Rancp gu marfd/iren“.

3n biefer Sluffajfung mürbe fjolgenbeä angeorbnet: baä 4. ßorpä

fotlte bei ©oulap unb Üeterdjen berfammelt bleiben, baä 3. im Sill«

gemeinen bei ©t. 35bo(b unb SDiarientljat. (Sine 3Mbtfion beä Sefcteren

mar nad) ©uttelange gu fdjieben, um bie ©träfe non ©aargemiinb

nad) 9?ancp gu beden. ©eneral gaillp batte bann ©aargemiinb

nur nod) mit einer ®ibifion befetjt gu halten, ben gröften Xpeil beä

5. ßorpä aber bei Sitfdj gu bereinigen. Sllä iReferoen fotlten bie

©arbett bei $ourcelleä*£hauffp ftehen, bie 3. iReferbe.Raballerie»3)i»

bifion bon ?ont«ä«2)touffon nach gaulquemont borrüden.

©d;on mar man bahin gefommen baä ©efe(j beä eigenen Hau»

belnä bom geinbe angunehmen, alä am Sladjmittag beä 4. äuguft

bie 'Jiacbridjt bon ber 9?ieberlage einer frangöftfehen Dioifion bei

SBeifenburg einlief.

Suä bem energifc^en ©orgefjen beä linlen fflügelä ber beutfepen

Heereämadjt mar gu ftbliefen, baf ber ®egner feinen Slufmarfd) be*

enbet habe, baf man jefct böllig auf bie Defenfibe geworfen fei unb

hiernach feine ÜRaafnahmcn treffen rniiffe.

®aä SRod/fte mar ber telegraphifche ®tf*hf 00 ®eneral be fjaillp,

fein gangeä Rorpä bei ©itfdj gu berfammetn. 3n ©aargemiinb

foHte er bnreh einen J^eil beä 3. Äorpä abgelöft werben, ©obann

entfdjlof fuh ber Sfaifer nunmehr gu einem bisher bermiebenen

©chritt: gur ©ilbung bon gmei gefonberten Strraeen, entfpredjenb ber

räumlichen Trennung ber ©efanuntfräfte. Unter bem 5. Shiguft er«

hielt URarfchall 2Rac SDfahon ben Oberbefehl über baä 1., 5. unb

7., URarfchall ©againe über baä 2., 3. unb 4. ßorpä, ®ie @arben

unb bie 3lrmee«iReferoen berblieben unter befouberer Leitung beä Rai«
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fer4: auch ba* in 9lancp erwartete 6. Slorp« Würbe Borerjl noch fei«

nem bet beiben ?lrmee-&ontmanbo8 unterftellt.

Die Gfinfehung berfefben trug überhaupt nur btn Cljarafter einer

oorläuftgen Snorbnung. ©ie waren Gehörten lebigtich „in ^)infi(^t

auf militairifdje Operationen", ein Gegriff, weit genug um mancherlei

2Ri§oerflänbniffe auffommen ju iaffen. Gefonbere ©täbe würben ba«

für niept gebiibet, auch behielten beibe SDJarfdjätle ben Gefehl über

ihre eigenen Sorp8 nach Wie Bor bei. Da iiberbieä planmäjjige ©ei»

fungen an bie 2lratee*Sommanbo8 Born faiferlichen Hauptquartiere

auS niebt ergingen, fo blieb biefe ©licberung Borerft ohne ©nflufj

auf ben ®ang ber Gegebenheiten.

SllcrbingS mufete man ftdj nun auch auf ein Gorgeijen bei

QeinbcS über bie ©aar gefaxt machen.

Huf eine Slnfrage bei major general antwortete ©eneral grof«

färb am 5. früh, bie 9?acht fei jwar ruhig Bergangen, et hafte aber

feine ©tellung Bor ©aarbrüefen für einigermaajjen gefä^rbet , unb

Wünfcbe auf bie Höhen jwifehen Qorbach unb ©aargemünb jurüef ju

gehen. Qm faiferlichen Hauptquartier ftimmte man bem bei unb

antwortete, ber ©eneral möge feine Slbfidjt am folgenben 3Jiorgen

jur Ausführung bringen; auch würbe bie SDlöglichfeit Weitem SRücf,

jugä auf ©t. Sloclb angebeutet.

©eneral Qroffarb glaubte aber bie Gewegung feine« Sorp8

felbfi fo lange nicht Berfchieben ju follen, ba möglicher ©eifc bie

immer näher hfranbringenben ©pi^en bei @egner8 feinen äb*

marfcb flöten fönnten. ©r nahm beiljatb bie beabfichtigte Mufftet«

lung fchon am 5. SbenbS ein. Die Dinifion Saoeaucoupet fchlug

ihr i'agcr auf ben Höhtn Bon ©picheren auf, befehle einen Gergoor»

fprung nörblich baoon, auf welchem ©chütjengräben auSgehoben wur*

ben, unb beobachtete gegen ©t. Arnual. Gon ber Dioifion Gergd

flanb eine Grigabe norböfllich Bon ©tiring
;

bie anbere Berblieb wefl*

lieh {Jorbaeh, wohin fie fchon am 4. jur Decfung ber auf bem Gähn«

hofe angehäuften Gorräthe gerüeft war. Such bort würben flüdj«

tige Gerfdjangungen angelegt. Die Dioifion Gataille tarn nach
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Gelingen, bit Staoallerie unb bie artillerie * SReferBe befanben fidj bei

fjotbadj.

Hinter bem 2. fianb »eit auSeinanber gejogen ba8 3. Storp*;

ba* Hauptquartier, bie Dioifion Decaen unb bie SReferuen hi ©t. aoolb,

bie Dioifionen SJRetman bei 2J?arientljat, Gaftagnp bei ^Melange.

Die Dioifion SRontaubon »urbe jur SCblöfung be* 5. Storp* nadj

©aargemünb entfenbet, traf bort aber erjt am SWorgen be«

6. augufl ein.

Da* 4. Storp« Oerbtieb mit ber Dioifion Ciffep bei tteterdjen.

Da man am 5. SDtorgen* feine beutfdjen Gruppen meljr an ber ©aar

gefunben Ijatte, fo »urbe bie Dioifion forencej uäßcr an baS 3. Sorp*

^erangefdjoben, fie follte ben 6. früß Soudjeporu erreidjen. Der Sfieft

be* Storp® fianb in unb um öoulap.

Hinter bieferaufflellung berarmee beS 2Rarfdjall*Sag aine toaren

bie @arben unb bie 3. SReferoe * Staoallerie « Dioifion bei

SSoureelle*-—©jauffp unb Jautquemont eingetroffen. Die au«beljnung

in ber fjront betrug oon ©outap bi« ©aargemünb 6 ÜReilen, eben*

fooiel in ber liefe Bon ©pidjeren bi* Gourcelle*.

©enerat fjaitlp war befoljlenermaafjen am 5. ÜRorgcn* nadj

Sitfdj unb STio^rbae^ aufgebrodjen. 3ut eine* größeren

®Sagen=2ranSport* blieb bie Srigabe Sapaffet mit bem 3. Cancier»

SRegiment unb einer Batterie bei ©aargemünb jurüd. ©ie §atte Ijier

üjre ablöfung burdj ba« 3. Storp* gu erwarten. —
SnjWifdjen batte ÜRatfdjall 3Jtac SDtaijon feine Borbereitun*

gen getroffen, um ber in’* ffilfaß eingebrungenen beutfdjen armee

entgegen ju treten, ©djon am 4. abenb* war ba* 1. Storp* in

einer au*gewäf)iten Stellung Steter ber ©auer bei Jröfdjwiüer ber

Hauptmaffe nadj Bereinigt; audj bie 2. SReferoe*£aoallerie*

Diöifion Sonnemain* rüdte bort ein.

Die Snfanterie ber Dioifion Sonfeil < D um e « n i ( oom 7. Storp*

War am 4. Buguft oon ffiolmar nad) ÜRüßfßaufen tranSportirt »or*

ben, Wo ©eneral Douap fein Storps ju Berfamineln gebadete, ©ie

War eben bort angelangt, al« ein Sefeßl 9Jtac ÜJtaßon* fte wieber

nacp SRorben rief, um ju itjrn ju flogen. Die Dioifion würbe in
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(folge bejfen fogleitp mieber eingefdjifft unb erreichte am 5. SKorgen»

$agenau. 3pr folgte am Abenb Bon Solmar au« bie DioifionS*

Artillerie, meldje ber abänbernbe Sefepl auf bem SJlarftpe jroifcpen

Solmar unb SDlüplpaufen erreit^t patte. (früp SJiorgenS am 6. Augufl

»ar bie ganje Dioifion auf ÜJiac SJiapon’S letztem (flügel »er»

fammelt.

(ES fdEjetnt, bag ber üftarfdjatl am 4. nodj bie Abfupt batte, aus

feiner Stellung gegen bie (flanfe beS ©egnerS Borjubredjen, falls

biefer feine Semegung nadj ©üben fortfepen follte. Salb aber be*

fdjräntte man- fitp franjöfifcper ©eits auf bloge SBertpeibigungSmaag«

regeln. Die Dioifion Partigue, melcpe noch öftlicp ber ©auer auf ben

Rollen Bon ©unfiett geflanben ^atte, mürbe am 5. üHorgenS auf

baS rechte Ufer jurücfgejogen. Die Dioifion Siaoult napm jtoifdjen

(fröftpmiller unb (Elfagpaufen bie SJiitte ber ©tellung ein, bie Di«

Bifion Ducrot bitbete ben Unlen (flöget. Die übrigen $eereStpeile

ftanben in jroeiter Cinie.

©cpon am 3?adjmittag beS &. Sluguft befanben fidj bie beutfcpen

93orpoften bidjt Bot ber (front ber Armee. Der ÜJiarfdjaü patte baS

Abbrecpen ber @auer«S8rü(fen angeorbnet, unb ertpeilfe 3nftru!tionen

für ben beBorftepenben Sampf gegen „enorme Jhräfte unb eine for*

mibable Artillerie". Dem Saifer mar gemelbet, bie Iruppen feien

Berfammelt unb man palte eine gute ©tellung in ber (ftante

beS (feinbeS.

Sereitete fiep fonatp ber üRarfcpaß emftlitp auf einen Angriff Bon

©eiten beS ©egnerS Bor, fo fcpeint er benfelben bocp ni«pt ftpon am

näcpften läge ermartet ju paben. SUian erfiept baS aus feiner

Äorrefponbenj mit ©eneral (faidp, beren 3npalt mir nacp ben An«

gaben beS Septeren pier miebergeben:

9iacp (Eingang ber SDiittpeilung über bie neue Siegelung ber

Äommanbo * SBerpältniffe forberte ber SKarfcpatl junficpft ©enerat

(fatllp auf, fobalb als möglicp ju ipm ju flogen. Qn einem jmeiten

Jelegramm fdjmficpte er inbeffen biefe ffieifung burtp bie Anfrage

ab, an metcpem Tage unb auf melcpem ©ege baS (Eintreffen beS

5. JlorpS ju ermarten fei. ©eneral (f aillp tonnte erft am 6. SDiot«



gen« jtoei Tibifionen Bei Bitfch bereinigt haben; er glaubte biefen

für bie Berbinbung gmifehen beiben Hrrneen midjtigen ©trafjenlnoten

nicht ganj entblößen ju bfirfen, ba ber fjelnb bereit« in B'nnafen«

unb 3»ehbriic!en gemetbet mar. T)eS^atb ermieberte er: ,,bi« iefct fei

bei Bitfdj nur bie Tibijion CeSpart, reeidje am 6. ÜJforgen« jur

Bereinigung mit bem 1. Jtorp« abrücfen merbe; bie anberen CDioi«

fionen mürben nach SKaafjgabe ihre« (Eintreffen« bei Bitfch folgen."

Tier SWarfdjall mar bamit einberfianben, faßte auch in ffirmar«

tung ber beborjleijenben Berfiärfung üon 9?euem bie Offenfibe in«

Äuge. fftoeh am SUJorgen be« 6. Wuguft ging ein Offijler mit

einem ©chreiben nach Sitfdj ab, morin ber Jföarfchatl eine gemein«

fame Borbemegung für ben 7. Sluguft anorbnete. Ta« 6. Jlorp«

erhielt bie Beflimmung, hierbei (bermuthlich über Sembach) gegen bie

fjlanfe be« fjeinbe« ju mirfen. S)er Brief fd^toß mit ben ©orten:

„Hlfo, fenben ©ie fo früh tote miiglicb eine Tibifton nach Bb'üppS'

bürg (jmiföhen Bitfeh unb OJeidjShoffen) unb holten ©ie bie anberen

rnarfebbereit.'
1

Ta, mie fchon früher angebeutet, auch hn beutfehen Jfjauptquar«

tiere eine ©ehladjt erfl für ben 7. beabfidjtigt mar, fo hätte man fidj

an biefem Tage in beiberfeitiger Offenfibe begegnen müffen. Tie

Hrmeen fianben f«h aber fchon am 5. Hbenb« fo nahe, baß bie

Borpoflen fortmährenb in Keinen ©djarmüfceln Iämpften. Stuf

beiben ©eiten mürbe burdh ba« ^eranbröngen ber Truppen an ben

©egner ben Hbfiehten ber Heeresleitung borgegriffen.

Tie ©tetlung ber beutfehen unb franjöfifdjen $eere am 5. Sluguft^

am Borabenb ber ©flachten bei Sffiörlh unb bei ©picheren ift au«

ber ©fijge 9tr. 3 erftdjtlich. T)ie rürfmärtigen Berbinbungen ber

brei beutfehen $eere hotten flöh bi« ju biefem Tage in ber folgenben

SOBeife geftaltet.

Tie I. Slrmee hotte al« ®tappen«8inie bie ffiifenbahn UJtünfier—
Win—dall (SinieF), fortgefefct in ber ©ifelftrafje nach Trier; ferner
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bie ©Ijauffee »on Roblenj üb« beit $unb8rüef nach fpermeSleil; iljrt

@eneral>©tappen-3nfpe!tion befanb ficf) in ©abern; 5 Bataillone*),

4 JReftrüe-Säfabron« unb 1 Batterie waren berfelben jur Beifügung

gepellt unb füllten am 8. Mugup in Sittlich »crfantmelt fein.

Der II. Jlrmee waren, auper ben beiben »on Berlin über

S5ln unb Bingerbrücf fowie über ^salle— flaffel unb Sföannljeim bis

an bie ©aar heranfüljrenben Sinien (A unb C), aud) bie ffiifenbaljnen

»on Marburg üb« Preienfen nad; IDJoäbacf) (B) unb »on ßeipjig

üb« ffulba nach Stapel bei PJtainj (D) überwiefen. ßefetere Öinte

hatte pe mit ber III. Slrmee gemeinfam. Dit ©enera(.©tappen*

Snfpettion ber II. Slrmee war feit bem 2. äugup in StaiferSlautern,

an welkem Orte, wie audj in Birfenfelb unb SWeunlirdfen, bie @e»

neral « 3ntenbantur ber Slrmee grope Pttagajine errichtete. 3ut

©icherung ihrer ©tappen «Linien war ber II. Slrmee juerp bie

3. ?anbwepr » Diöifion unter @eneral*3Rafor ©djuler ». ©enben

jugetheilt worben, unb würbe biefelbe nach Sföaüij h‘*angejogen.

Km 6. Jtuguft erhielt biefe Di»ifion aber eine anbere Bepimmung

unb trat mit jwei öinien-SRegimentern ber Bejahung »on SUtainj,

einigen 3tefer»e>$ta»aüerie<lRegimentern unb 9tefer»e-©atterien unt«

baä Stommanbo be8 @eneral<8ieutenant8 ». Stummer. 3U ©tappen«

Gruppen ber II. Jlrmee würben nunmehr 8 Canbwehr«Bataillone

unb 1 9iefer»e*Sta»allerie«9tegiment bepimmt.

Die Hl. Srmee unterhielt ihre Berbinbung mit ber £>eimath

auf ben Sinien D unb E, ßefctere »on flofen üb« ©Srlip, Seipjig,

Sürjburg unb SWainj nach Canbau führenb, fowie auf ben brei in

©ruchfal, SDtec!e8heim unb £>eibelberg enbenben fübbeutfchen Sinien.

3hr ©tappen.^»auptort War PJlannheim; jur Befepung ber ©tappen

panb ba8 ©intrepen »on 8 Bataillonen unb 4 ©Sfabrone Canbwehr*

Druppen beoor.

•) darunter 3 Binien-SataiQone Don ben Stfapungen non Äobtenj unb

Jtbtx.
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©rojjeS Hauptquartier @r. SNajeftat beS ffönigS.

3ur «Sicherung eine« geregelten 33erfehr8 jmifchen ben Stönig«

litten Dber*8ommanbo8 unb bein @ro§en Hauptquartier ift e8 notlj*

teenbig

:

1) bafj febcS ber Söniglichen Ober SommanboS reicht allein

alle SBorfommniffe Bon ©ebeutung fofort an ba8 ©rojje

Hauptquartier telegraphifdf mclbet, fonbem audj bann,

toenu firfj nichts SieueS jugetragen I>at, minbeftcud 2 SDial

täglich, unb jmar in ber Siegel beS SWorgenS unb be8

SiadjmittagS, telegrapt^ifcfjc S?ad)ritpt t)iertjer gelangen läßt,

wobei gleidjjeitig bie Sßeränberungen ber Hauptquartiere beS

betreffenben königlichen Ober • SommanboS, foroie bie ber

©enerabSommanboS bejiepungämeife ber ftaoallerie«Diöi*

fionSSlommanboS anjugeben finb;

2) ba§ jebcS 't'ienftfchveiben neben bern Datum mit ber ©tunbe

ber Ausfertigung öerfehen wirb unb

3) ba§ im telegvapljifcben unb brieflichen 23ertehr bei ©ejug=

nähme auf bieffeitS ergangene Oepcfchen ober (Schreiben ftets

bie Journal>5iuinmer ber Cetjteren mit angegeben werben.

SDiainj, ben 3. Augufl 1870.

gej. D. ’JSobbielSli.

hJflfcjnß 1870/71. — Sfila^cn. 7
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Anlage 7.

Hauptquartier ffiinnroeiler, 4. Hugnft 1870.

Hrmce ©efe|l.

9?a<f| btn bon ber fiaoallerie eingegangcnen 5iar£)ric^ten (lebt ber

geinb auf bent ©aarUfer über ©aarbrüden in bebeutenber ©tätfc

(RorpS grof(arb).

Die bieffeitige I. Srmee fteljt b«iie bei öebad) -Ottroeiler, mit

bem Hauptquartier Di)oleq. Die III. Strmee Ijat ^eute bie ©renje

beS 6lfajj iiberfcfjritten.

Die II. ülrrnec roirb in ben närfjflen Dagen if)rev STufiuarfdj in

ber Pinie 9Ieuutird)en—3rocpbrücfen in fotgenber Seife auSfu^ren:

Da« III. Ärmee-Rorp» marfe^irt:

71m 5. Slugttft mit bem Hauptquartier unb ber Dete bis

©t. il'eubel unb biSlogirt ficb auf eine Diicite nörblidj unb öftlitb

baoon.

Hm 0. 91 u g u ft marfdjirt baS RorpS narf; 9?eunfircben, tco^in

bie 5. 3nfanterie*Dinifion bereits am 5. oorauSgegattgcn ift.

9m 7. 91 u g ii ft roirb baS III. Slrtnee RorpS eine Stuantgarbe

bis ©uljbadj üQ-.fctjieben, wäljrenb bie 5. unb 6. RabaUerie-Dioifion

noch ben 93orpo ftenbienft am geinbe roeiter oerfei)en, bi« mein 23c«

feljl jnr äblöfung erfaigt.

Diefe SBefiimmung in SJetreff ber Rabatlerie gilt für ade

RorpS.

Da« X. Srmee-Rorp« marfdjirt:

21 m 5. 9t u g u ft mit ber Dete über ffiufet bi« Ronlen, mit ber

Citcue möglich [t bis Ulmet. Das HauP t
‘f
uart ’tr tommt nad>

Cufet.
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8m 6. 8uguft marfdfirt baS Storps mit ber Zete bi« SNein*

Dttroeiter, baS Hauptquartier SOBalbmofyr, bie Cueue möglid)fl (jeran*

gefdfloffen.

8m 7. 21 u g u fl toiijentrirt fid) baS Storps bei ©epbad) an ber

Cifenbaljn unb wirb am 8. Stuguft eine 8oantgarbe bis ©t. 3nbert

öornet)men.

2>a« IV. Smee*ftorp« warfdjirt:

3m 5. 8uguft mit ber 8. 3nfanterie»Dibifion nadj 3toep*

briicfen, mit bem übrigen 2;$ci( beS Storp« nadj Homburg, rootjin

baS Hauptquartier ju iegen.

8 m 6. 21 u g n ft riidt baS Storps nacfj 3roeP6riiden (Haupt*

quartier) unb fdfiebt eine 8oantgarbe bis in bie Hö(e bon Tien*

Hombacb oor.

3)a« @arbe>Storp« marfdjirt:

8 m 5. 8 u g u ft mit feiner Zete bis 2J!ii()(badi, (egt ba« HauPt’

quartier ttad) fanbftu^t unb [djliejjt mit ber Gueue bis RaiferS*

(autern auf. 8ußer ber ©tabt StaiferSlautern barf nörb(id) ber

©afpilinie Hot*)fPrt,et
"—StaiferSfautern—Hanptftu^I (eine ©efegung

ber Ortfdjaften eintreten. Die @arbe>StaOal(erie»Diöifion ift bentnad)

in ber fo brjcidjneten SBeife mit in ©ormarfd) ju fepen.

8tn 6. 8ugujt erreicht baS ®arte»$torpS mit ber Dete H»tH»

bürg, bie Gueue fdfliejjt bis H“uptftul)( auf, Hauptquartier Hom*

bürg.

8m 7. 8nguft erreidft baS Storp« mit feinem @roS ©lies»

taflet unb jd)iebt am folgenben Jage jtuei 8oaittgarben nad) 8ffroei*

(er unb im ©(ieS»£ljate oormSrtS.

$a* IX. 8rmee-St«rp< rütft:

8m 5. 8uguft in ben iliaqon auf bem regten Cauterufer ton

Stafcmeiler bis JtaiferSlautern erc(. legerer ©tabt, rnetdje bem öarbe»

Storps oerbleibt, uub bistojirt ftd> in ber liefe einer bDieite norb*

Sftlid) ber Sauter. Das Hauptquartier (ommt nad) Otterberg.

8m 7. 8ugujl muß baS IX. ßorpS in einem iMapon einge*

troffen fein, »etdjer mit ber Dete bis SBalbmo^v (wo baS Haupt*

quartier) unb mit ber Queue nad) Ober» unb 9iieber»3Jiiefau reidjt.

7*
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Dem Ärmee*8orpS überlaffe id), burdj eorjunehmenbe SJtefognoS*

jirungen fefljuftellen, ob ein Dtjei! beS JtorpS »on Otterberg nörb*

lid) beS 'JieidjSroalbeS uub Canbfiu^I * tSrudjS bort^in marfdjiren

tann. GS wirb jebodj aufjerbem für ben 6. Siuguft bie SBenufcung

ber großen Gljouffee unb bie Belegung beB iRaponS oon Houpt»

pup! bis inc(. t'anbftuhl geftattet.

2Bie ba8 JtorpS ben ÜJiarfdj einrichtet unb roo baS ^jaup-tquar«

tier am 6. genommen roirb, ift morgen gu melben.

3)o* XII. (Röniglid) Sädjfifche) ärmee-JtorpS marfdjirt:

2!m 5. Sluguft mit ber leie bis Seifenbad}, SHeljüngen, SReun»

ftre^eu*), nimmt baS Hauptquartier in Gnfenbadj.

31m 6. Stuguft vücft baS JtorpS nad) StaifcrSlautem (Haupt*

quartier) unb ber nädjflen Umgegenb redjts ber Sanier.

3t m 7. Sluguft mit ber Siete bis attühlbad), mit ber JQueue

bis Sanbftu^t, roo baS Hauptquartier ju nehmen.

3t m 8. Sluguft riiett baS JtorpS nad) Hom&ur8 (oudj HauPi’

quartier).

DaS ®arbc-, IX. unb XII. Slrmee-StorpS, bie ihren SJormarfdj

auf ein unb bevfelbcn ©träfe nehmen, rceldje ein fünf ÜKeilen tan*

geS SDefUee bilbet, haben bie 2. ©taffe! ihrer DrainS unb bie große

Sagage in ben heutigen SRapcnS guriicfjulaffcn unb hoben auf 33er*

meid.mg jeber unnöthigen Diftance in ben SD?arf(h-So!onnen ju holten.

Die ©iabt JtaifcrStautern barf oon ber 2. ©taffe! ber Drains

erft am 7. Sluguft poffnt roevben unb jroar oon 4 Uhr ab bis

8 Ufr ÜRorgenS auSfdjfiefjlid} oon ben DraitiS beS IV. Slrmee»

Storps, (foroeit bie uoth fehlentcu bis bahin eingetroffen), oon 8 llpr

33ormittagS bis 12 Uhr URittagS oon ben Drains beS @arbe-Storp8,

oon 12 1% SföittagS bis 4 Utjr tUa^mittagS »ott benen baS IX.

Srince-JtorpS, oon 4 Uhr bis 8 Uhr StadfmittagS Oon benen baS

XII. Slrmee-Storps. Die Stnfrcchthodung ber Orbnnng hierbei unb

auf ber ©träfe bis H 0,,, '& lir3 roirb ber getbgenbarmerie a(S ihre

erfte f?robe jur 'Pflicht gemacht.
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SD? c i n Hauptquartier fonimt am 5. Stuguft nadf <taiferS(au=

tern, rocfet&fi fidj 5 Ut;r UtadjmittagS jum Befehlsempfang Offigiere

bom IV. ®arbe>, IX. unb XII. 21vmee=8orpS eingufinbett haben.

25om 6. Stuguft an ifl mein Hauptquartier in Homburg, wohin

bann ton fammtlichcn Storps unb bon ber 5. unb 6. Staballerie-lDi«

bifion täglic§ ein Dffigier gum Befehlsempfang gu fenben ift.

©ämmtliche SRclaiS-Cinien finb uon morgen früh eingugielfen.

fjiir ben bei JtaiferSlauteru bcbarlirten Xljeil beS I. Slrrnee«

SlorpS wirb gutn ebentucllen SDJarfch auf 2^olcp bom 6. Slugufl ab

bie (Stoppe ©anb, bom 8. Sluguft ab bie (Stoppe ©t. Sßenbel frei*

gehalten unb bürfen biefe (Stoppen oon ben attbern Storps nicht be-

legt toerben.

®er bei Birlenfctb bebarlirte Xheil beS Storps tarn bereits

jefct auf ber gang freien ©trajje gegen Iboleq h'n bislojirt werben.

2>er General ber Staballerie

geg. ^riug tJriebricf) Start.
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Anlage 8.

SDtorfdforbmmg beö V., XI. linb II. ©ntjerifdtjcn

2Iri«ec=Borpö om 2lugufi 1870.

V. Xrnue-fiorps

:

Öifuccaf-cflnitniaul ». <&lr<50a<$.

Sbnntgarbc: (17. 3nfunteric<23rigabe}. ©eit.OTaj. t>. £enbr«tf, Stom»

manbeur bet 9. 3nf.»®i®.

$ o r Sj u t : Dttrti b. 9ier, »««im. tri 3. 3nf..«tjtt. SRt. ss'j.

1. Gdt. 1. gcfjlef. 'Drag.-SicgtS. 9fr. 4 stimnftr. i>. Srotta

gen. Srepben.

2. Cd!. 1. ©djle(. ®rag.»9iegt$. 9fr. 4 »tinmpr. b Sfofen.

1 . Jlomp. 1. Sdilcf. 3äg.‘3}ntb. 9fr. 5 o. ©d)»emler.

4. Jlomp. 1. Sdjtef. 3äger-8atä. 9ir 5 b. ©erSborff.

1. 23nt. 3. 93of- 3nf. Siegte. Sfr. 58 staj. b. ©ronejelb.

1. 1. '-Battr. 9iieberfd)Ief. gelb^91rt. 9i. 9!r.5 9v<m- Slfidjnelt*.

ftttf*S3at. 3. 93of. 3nf. -Siegte. Sfr. 58 staj. b. filaß.

®etnd;cmcnt ber 2. gelb^ioti.«Komp.

©roe bet SlBantgarbe: onr|» b. 33otl)mer, sanrntr. t«
17. pnf.-eri).

ftilf-.SSat. 4. $of. 3nf.-Sicgte. 9fr. 59 «aj. {Summe.
2. 1. SBottr. Siieberfdjlef. gelb-?lrt.«Si 9fr. 5 ®r..et. £aupt.
4. 9?of. 3nf -Sieat. \ 1. 93at staj. b. ©tofd).

9fr. 59 Ottrfi ßpl 1 2. Sat. Waj. Gprtjarbt. **)

1. Sdjlef. 3ng.-.2kt. 9fr. 5 (2. u. 3. Stomp.) ®taj. ©raf
SBalberfee.

1. Schief. 2)rag.«Siegt.9ir,4(3.u.4. Gef.)Dttrfl.*t. b. ©d)ei>d

2gelb<p5iou.-Stomp. mitber8d)onjjeiig<Sfol.$rti«.£>ummtU.

©cltion bee ©anitäte«3)etnd)emcnte 9fr. 1.

@ro8: ©en.«8ieiit. t>. Sdimibl, Jfommbr. ber 10. 3nf.-®io.

1) 18. 3nfanterie-S)rtgabe: ff™..®ai. b. S3oigt8.Sil)e|}.

2. Siieberfdjlef. 3n{.* 1 1. Skt. staj. ©d)u(j.

Siegt. 9fr. 47 ottrp
j

2 Skt. ®aj. b. SJiittelßaebt.

b. Shtrgßoff. ' gflf -Skt. ®aj. b. SBinterfelb.

2. fdjro.Skttr. 9fieberfd)Ief.Selb«9(rt.=9i.9fr.5 9mm. StnberS.

l.f(^iB.!Battr.9fieberid)Ief.Selb"ärt."9{.9ir.54'r[ia.9}fatid)Ie.

•) ID«# 2. ©at. a. ©ef. Oaf. 9\bgtJ. 5tt. SS Waj. ©ctt^et befanfc ftc^ in Hnnwcilcr.

**) T*! 2. ©at. 4. ©cf. 3nf. - 9?cpt#. fix. S9 irurtf tri ttcberftbrcilung ber faulet bur<b

fcie Hcanlgatbe borfifeetge^cnb in einer HufnabmeftcQung auf bem Unfeu Ufer beiaffen uub flieft

bc#balb rrfl gegen (Zr.be bc# <9cfce©tc# triebet jtim {Regiment.
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Äönig«.©ren..9iegt. i 1. S?at. m*|. ». Unruf).

(2. SÖeftpr ) Sir,' 7 < 2. 3)at. Wal- <2d)aumann.
o».ti> ». Sloetben. ' gaf.«3)at «ui. d Jtaifenberg.

©eftion be« ©anität&iDetacijement« Sfr. 1 unb 2 gelb*

Ünjaietije.

2) ftorpä.Srtillerie: Db.-st. ftöljler.

( 3.fd)».8attr.$i>tm.©?etjtel.

2. gufiSlbii) Siieberfdjfcf \ 4. fdjio . iönttr. b. fMienfjoff»

gelb *Slrt.»8f egt«. 8fr. 5' 3n>on>i(jti.

cbttfi tt. #. 23orrie«.
j
3. 1. Snttr. $i>tm. Sinaad.

4. 1. SJnttr um. ©nbelmonn.
Weit SIbti). Siieberfdifcf

(
2. reit S3nttr.$stni.8Benbt.

gelb*2lrt. -'liegt« 8fr. 5 ) 3. reit öattr. tpim. ti. Cfornifart*

8?ilgrim. 1 SDfontmarin.

©anitätWBetadjement 8fr. 3.

3) 10. 3ufanterie*®inifien: (12 'Bataillone, 4 6«!abrone,

4 Batterien.)

XI. ^rtitft-fiorjjs.

(ffneraMieutenaiit v. 3Sofe.

tlbantgarbe: (42. Snftmterie-SJvrgnbe) ®en.*9)iaj. ». ^flUe.

4. G«f 2. ^>eff. ©uf *9iegt«. Sir. 14 Oiittmftr. n. Piere« u.

SM Hau.

güj «Bat. 2 ©eff 3nf..9iegtö Sir. 82 Wa|. ». Jfd)irfd)M}.

2. t. Snttr. ©eff. gelb-Slrt 9f. Sir. 11 trtm. letibel.

1 fdjm. Bnttr. ©eff gelb-SIrt. >H. Sir. 1 1 $rtm. Sfeumann.
2. ©elf. 3nf.»'Jfegt. Sir. 82 > 1. Bat. staj.tSrafp. ©djliefjen.

OKrit p. iöorrie«. 1 2. Bat »t»t. '-Bor. p Spenneberg.

2. Siaif 3nf -»egt. Sir 88 ' l §£oÄ.' 3glinibtü
Ober« flnlin u. Oa«h.

) pf -Bat. w.i.grbn o ©ilger«.

2. ©eff. ©uf «Siegt. Sir. 14 (2 u. 3. 64t.) Cbtrft p Bernutt)

2>etad)emeiit ber 1. geIb»ij5ion.<5ioiitp. mit 4 Streifen

Sriiden-SKateriaL
©eltion be« ©anität«*®etad)ement« Sir. 1.

©ro8: 1) 21. 3nfanterie*®ipifion: ©en.*8ieut. ». rcbacfitmeper.

(41. 3nfanterie*Brigabc: Obttfi t. ßoblineti.)

1 S«t 2. ©eff. ©nf. Siegt«. Sir. 14 Kinmfir. p. Sofomb.
©eff. 3äger*Sot Sfr. 11 w*j. b. 3ol)»fton.

LM™* f.* 1*
)
l. I. Battr. *.« Siormann.3

u
3
langen

'

1 2 ‘ W"- Sattr ®u9 elt
)
ari> '

1. Staff. 3nr.Wegt.Sir.87
j

J“® '

J
'

Obng OJrolmann.
j 2 .

igat . B . ©rote.
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$efi. gAf.Siegt. Sir. 80
Cbrrft B. (Soloitlb.

1. Sat. Obrtfi.ei. b. ©etingcr.

2. Sat Waj. B. ©$on.
' 3. 8ot. Wji. b. SelotB.

1. getb»$ion.»ffomp. mit leistem gelbbvüden-Train

b. JpoUt) u ^oniengiei}.

©ettion be« ©anität$>$;tad)emeut$ s
Jft. 1.

2) ff orp8*Srtillerie: Oberjt #. ÜippernyjäronifioraslH (6 Sat»
terien *).

3) 22. 3nfanterie»£)iBifion: Seit * Sieut. ». giersborf

(12 Sataidcne, 4 GätabronS, 4 Sütterien**).

II. ßatjerifdjc« vtrmtf-Iorps.

tfitneraf ber jttfantfrif glitter #. Aarfmann.

1) 4. 3nfan<rri('5)it)iftoiu @en. -Sieut. @raf s. jsat?mer.

Hßantgarbe: ob«(i 2J!ü()(baur, «ommtt. t<i j. 3nf. ats«. ®t«».

herj. een .£>tfTea.

3. (Sät. 2. Gl;eBt.>9legt$. Xayiä Sitimftr. ©djrnauf).

10 3äger>Sat. otnit et. b. .fiecfef.

6. (ßpf&ge) Sattr. 4. S(rt.-»icgt3. flönia fptm. S. Sauer.
3. Sat. 5. 3nf.«lRegt8. ©vojjt). b. 4peffcn Wai- gvbr.

b. geilitsfdj.

4. @$f. 2. G(jeB[.»9?egt8. Wttmftr. b. Gdeitrieber.

Siebte* ©eiten.Detadiement: 3 Sat. 9. 3nf. « Siegtä.

* Sßiebe »toi. gvtjr. b. Gbuer.

®ro8: 8. 3nfanterie-Srignbe:***) ©en.SJiaj ÜJiaidingerr

1. Sat. 7. 3tif -'Itcqtä. £>o()enl)anfeii •uMtptm. ffol)lermanit.

2. (4pfbge) Sattv. 4. 9lrt.»9tegt$. ffbnig $rtm. ÜBitrtu.

3. Sat. II. 3nf.'9iegt8. b. b. lann a?Ji. b öroppcr.
3. Sat. 14. 3u(..9iegt3. tpartmann ®t«j. 'Jiemid) b. 3Bei»

jjeufel«.

( l.(4pfbge)Sattr.4.?(rt.*9{egt8 ffonig

8rt.»9lbtf). Dberfl.) Stivdjljöfjer.

St. grtjr. b. GrnilS-j 5. (6pfbge)Sattr.4.Hrt. 9iegt8 fföitig

tyeim.
(

$ptm. Ajcrolb.

*) Sei ber reitenben ttbtheilung (SRaJer Jhiipfer) »nrbe bie eine Surrte (I.) pen tptm.

Gplbin#, tie anbere (8.) bon $>ptm. t>. Ohneferge femmantirt. Selbe fanteu (Gelegenheit

ln« (Gefecht einjugnifen.

•*) Tie 21 Tioiflcn entfanbte Itn ©len>2Da!b al# Unfe# Geiten-Tetatbement ba# 2. SaL

i. Thür- 3nf..W*gt^. Kr. 91 (<Gte|h- to. Gaffen ), Staj. » SDuflo», mit ber 2. CEif. I. $eff.

$nf..ft.gt#. ftr. 13.

••*) Ta# jnr A Srigabe gehörige 3. Sat. l. 3nf. Regt#. Äitotg hatte ble Ti» noch ni<ht

erreichen föttncn unb marfchirte mit ber 3. Tie.

Ta# S. 3äger>Sat. Oberft -et. ftthr. e. (Gumppcnbcrg toar noch im (Gebirge betachirt
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7. Onfanterie-Srigabe:*) ®en <9D?aj. B. X&ieretf

1. Bat. 5. 3nf.«lHegt3. ©rofet). #• Jpeffen mai ©ebljarb.

2. S3at. 5 . 3nf.>3iegtä. ©roßt). Bon Jpejfen JRjj. @oe8.
6. 3äger>33nt. $!a|« QTnrieS.

2. CffjeBl. Siegt. Xa;i$. (1. n. 2. (SSt.) D*«n .iporabam.

2. ©anitätä.fiomp.

2) 3. 3nfanitrie * XiSifion: ©en.-Sieut «. 38art§«, (13 iöataiaone,

4 GStabronS, 3 iöattcrien J
**).

3) SrtifltrU.Sitferbt.S(&t|ei!utig: Oberjt v. yittement, (7 Satterien).

4) Ulanen . Beigabe: @en.»®iaj. gebe. »• ?8uf}<r, (8 (SSt., 1 Bat.

terie )***).

*) 8on bet 7. 3nf.*©rig. flanben am OTergra be# 4. Üugufi auf 8or»oflen: l. unb

2. ©at 9. 3nf. Regtl. ©hebe, Wajot# fee unb v. $arfc»a( ; baf erftere ©at. trat in Otter*

baefe, SRc<$tcnba<$ unb C^melgen teieber jur Xi»., b«l attfcete njt unmittelbar »er 2Bci»

fenbutg.

**) ©ei bet i. 3nf.*X>t». fehlte no<$ bie S. (4»fbge, ©attr. 4. «rt.-Rrgtl. Äonig; mit bei

XI». marflirte ein ©at fcer Xi», ©etbmer; He ©ataidene be« 8. 3nf.>ftegt*. (Cberft ©c#»

mifler) mürben oon ben Stajcri <tecf, Xamboer unb ©ad fommanbirt

*•*) 2 Qffatronf be# S. X^e»L*9iegtl. $ria) Otto Maoben fi<b n$<S) im (Sebirge, tie

1 anbeten mürbe« am IRorgrn be# 4. Ätigufl au# ihren Hurtigen Aufteilungen bei ben 8er»

»ofkn, al# ©erbinbungfpoften :c. gefammelt
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JXnUßtJh

SSerJuftliftett für baö Treffen Sei 2Beifjen6urg.

V. ^nnet-Äor|i«.

1
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innna
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i
©eneraUSJommonbo .... —

1

— ll
1

2
1 — i — 2

©tob b« 9. 3nf..®i». . . • — — 1 1 1 — — 1 ““ 2

3. fof. 3nf.=9teqt. Sr. 58.

1 . ^öataiüon . . . . 5 43 2 7 121 1 1 — 12 1*5 3

Süfilier*S3atnifloit . .
— 2 — 4 58 — 1 — 4 61 —

4. ?of. 3m>9f««t Sr. 59. J
1 . tQataiUon • •

— ——— 15— —— 24—
55üfi(ier*58ataiQon . . 1 11— 4 75 —— 6 — 5 92—

$fömg8»©ren..9f. (2 . SBeftpr.)

Sr. 7.

1 . SJataitton . . . 4 22 4 84 — 8 »<*—
2. 53fltfliflon . . . 1 17- 3 40;— — 4 57—
ftttfilieV’iöotaiUon. . 5 41 6 125 —— 11 166—

2.9?icber($Uf. 3nf.*Segt.Sr.47.

1 . Söatoillon . . . 2 — 11 1 — 2 — 15 1

2 . Söotaiüon . . .
— 4 1 7—— 1 ii

ftflfUier4)atoiflon . . 1 7— 1 27 — — 2 34

1 . ©d)lef.3äqer»SBatniQon Sr. 5. — 12— 3 52 — 3 b4 —
1. Sctjlef. Üraq.«Segt. Sr. 4. 1 1 7 1 4 — 1 i 2 6 8

1. ftuß.Slbtb. Sieberfqlef. g«lb>

Hrt.>Segt$. 9fr. 5.

1 . leiste Batterie . .
— — ? 1 7 5 —j—

— 1 7

3

8
32 . leidjtc Batterie . .

’ ö
| 2 52. (£>d)let. .Drafl.*iJieat.

s
Jir. 14.

2 . guß^lbtl). 'Jctebcrfölef. gelb* I

4

!

Srt'SegtS. Sr. 5.
!

3 . fdjioere SSotteric .
—

1

— — —
i
4 —

i 1
— 4

V. Srmee*Jtor|)8 . . 18 ,162 ;i6j37i631|19 — .

20
,

1 [55,813 36

•) einf<$tie§U<t bet an i$rcn fflnnben «Bcftorbenen, fo»ie berjcnigeit, feie »fgen >«•

(eilten ö^arafttr« ihrer 20utiben beim Irubpentheit »erblichen.

* #
) ®pn ben ©eriuijjten ifl ein Stell fbäter »ieber jur Iwpbt |uta<fgele$rt f

Snbere

Unb camijt geblieben.
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9?amcn bcr Offiziere unb Dffyierbienjttijueuben

:

1.

Sobt:

3. $oi. 3nf.-9?egt. 9?r. 58: ®W« b. ©ronefetb, fetm. grfjr. 6. Jtittlit},

©d.-et. b. 9ieumomt, ©cL-et. $oorf, ©«t-sabiu. Säubert.

4. $cf 9?r. 59: ©ct-et. Dirlam.

Ädiug4=@rcn. »Siegt. (2. ÜBeftpr.) 9tr. 7: $ptm. S8at|d), $ptm. b. SBetjer,

tlt. ei. 3^)oIp, Sr.-et. ©temon, ©r.-et. B. ?oga, ©tt..*t. b. Jfdjirfdjtt)

unb 33ö i^eiiöorff» ©tf.et .pand, 'port..3a&nt. u. pomel, t<»ri.-S4p»r

b. ©loben, Cicc5<ito. ©djärff.

2. 9Heberfdjlef. 3nf.-9fegt. 9?r. 47: sui« b. SSJ interfetb.

X. Schief. ®rag.»!ftegt. 9ir. 4: sujor grl;r. ©enfft b. $ilfad).

2. SJerumnbet:

©eneral.Jtomtnanbo: ©«..fimt. b. Jtirdjbadj.

©tob ber 9. 3nf. S>iD.: ®tpi»t im öeittraifi. 3acobi.

3. $of. 3nf->!fiegt. 97 r. 58: $ptm. o. ©ebottenborff, 9ptm. Srtety, t>eh*.

Sauer, Dr. et. ©panuenberg, ©t.-et. Söagner, ©«.»et firijten, ©tt-et.

fange I
,

e«t..tL ®jiobet, Jtrafjt, ©d.-et. Sieber, sice»

Stibre. Jtiefel.

4. $of. 3nf. • Siegt. Sir. 59: ©untta- 3aenf$, ©«.»et. |)aatf, 6d.»tt.

©djmibt III., Picj.fttitm. Irotte.

Stbnig4»©rcn.»8iegt. (2. SBeftpr.) Sir. 7: uiojci ©c^aumann, *M«b. llnrub

wai« o. jtaifenberg, Sr.-ji. b. ©eiiblig, Uc.-et. b. fflfaltiij. ©d. et

gvljr. d. Sfivdjbad), ©d.-et. o. Sieiirotlj, .©d-et. b. ©djnpcr,

©d-et grttr. b. l’fltttoilj, ©<t. et. b. ©anten, ^ptt.-gütor. b. St'beiit,

haben, nmtrotf. 3fil)»id), Unttrcff. ©djneiber.

2. Siieberfdjlef. 3nf 'liegt. Sir. 47: ©d..«. b. Oppen, «PotL.OäSnt. o. 9Jiof($.

1. ©d)lef. 3äger»Sat. Sir. 5: Wajot @r. B. SBalberfee, e«£»it. B. §ol*
rcebe, ©d.-t. femp.

1. ©dplcf. $rag »Siegt. Sir. 4: ©tt.-et. b. Siidifd)»Siofenegf.

1. guij-äüttj. Siieberfdjlef. getb»Srt.>9tcgt4. Sir. 5: *«»>«. graute.
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XI. Xrmee-Äorps.
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ßefl. güfHicr»3?eqt. 9h. 80.
|L Siiiaitlou .... 19,

— 4 Gl 7— 4 93—
2 ©atniflon .... —— 1 3 1 3—
3. SBnt.tiflott .... — a— 2 15 — —— 2 18 —

L Kail- 3nf.-9feqt. 9h. 8L
L '.Bataillon .... i 2 2G — 9— 2 39—
2, Satniflon .... 1 iü— 1 31 — 8 1 2 12 1

gilfilier*33,itai[lon . . 1 G G 12 — z 18

ßefT. 3nger^SBuaiUon 9h. 11 .
— 2— 8 — — li>

2, 9?aff 3nr -9hqt. 9h. 88.

1. SJatntllon .... — 1 — — 3 — — 4—
2. ßefi. ßuf. >)feqt. 9fr. 14 . . 1 4 2 9— 1 — — 1 13

L gnj; » 9lbtl). ^>efj. gelb » 2lrt.»

SKegtl. 91r. LL
©tob — 1 — — — 1 —
2. fdjiocrc 33atteric . .

—— 1 2 5 — 1 2 5

1. ßetl ßnf.-lfeot. 9h. L3 . . 3 3

Weit. Sbtt). ßefl. gelb»8vt.»9kgt8.

9h. LL
1, reitenbe SBotterie . .

— — 1 1

3. reitenbe Söatterie. .
— 3 r1“

~ 3

©ummn . . .

2J4G
5

|

1

18j22220 - 25 1

1 1

2Q
|

300
|

26
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Slamcn ber Cffijicte unb Offtjierbienfttfyunibcn.

1. S»bt:

1. 9?a[[. 3nf..Siegt. 9hr. 87: tport..ß5>ni. 8?ab(f, stee.gea». £jerbart.

2. 8rrt»unSet:

$eff- gflfilier<9iegt. Sir. 80: et*» o. ßoüeben, b. ÜJifltlet,

B U$lar*®lcid)en, Stt- t n. SBoj|etoi(j, ©rt.tt b. Henning auf
©(^ön^off, ©rt.-*t Pfeiffer, ©rt.?t. b. SEBernet.

1. Kaff. 3nf.»3iegt. Sir. 87: $uttn. SBiefi, $»tm. gbbotb, t’t>lllt B. Poffnu,
8i.- t b. SoigW-tHljet}, ©<<•*« $oegg, «rt..«t b. @oe(}, ©et..«,

ßltefler, Sicefjtat«. SJtncent, 8t«.gtit». gejier.

1- gufj*86tb. $<jf. gelb» Slrt.- Siegt. Sir. 11: »taj« b. Sangen,
6ngeU)arb.

Digitized by Google



106*

II. ßo^erifdjes armee-fiorfiß.

lob». Crrt»anb<t. Ocmifit Summa.

6. 3nf. . Steqt. Äimig 2Bitf>«lm

Don freiipen.

1. SBntniQou ....
3. iöataiflo« ....

8. 3äger=S)ntaiUon

9. Önf.«fl«9 t. ffircbe.

1. 33ntniQon ....
2 ©ataillon ....
3. SButaiQon ....

6. 35ger=3}ot(iiüon

©tab ber 8. 3nf>S3riq. . . .

3. Sataitlon 5. 3nf.«9Jegt4. . .

1. Sntnillon 7. 3nf.«9legt4. . .

3. äatatOon 11. 3nf.*9legt8. •

3. SktaiQon 14. 3nf.*3iegt8. .

10. Oägfr-Sataiüon . . . .

2. Stjsoauflefler.Sfcgt. lofi« .

8rt..Slbtl). (Dom 4. Urt.*9?egt.

Äönig).

2. (4pfbge.) ftelb» Batterie

5. (Gpfbije.) ftelb. Batterie

6. (Gpfbge.) ftelb Batterie

4. gelbgemes$om|?agme . . .

©umma . . .

12
B

|G I

1 21

I- 1

4 42 7

I-, 1

1

2

8
10
2
1

42
ij-i

49 1

48—

|

73
3 3|

12 259 24

|||«
Ü 1,5

- 2

-46-

f
,

|
i i*

8—

?F
8—
9—
1c
1

51

5—
58
66
115

3

,

I

16 347 31
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Flamen ber ©fftjim unb 0ffixier‘Slfyiranttn I. filafft.

1. lobt.

3. ©at. 5. 3nf.*9tegt8. ©roßl). t>. Reifen: D*«-et b. ©aur«8reitenfetb.

3. ©at 14. 3nf.*9?eat«. ^attmann: $»t«. ?auterba<b, Obft.tL ©cßu»
madjer, et |>errmanit.

2. ©crtounbtt.

3. ©at. 5. 3nf.*8tegt«. ©voßti b. Reifen: «Ui« §rt)r. b. geiligf^,
$»tm. Sment, Cbtr-ei. Seiganb, et SBittmann, et Schmitt.

3. ©at. 11. 3nf.--9tegtS. Xann: euwsum. Xfinnermann, Obn-et Wut*
,

mann, eMt®.-cif..tit>. ©djmaufer.

10. 3äger-8ataiüon :
{iem (Sorted, otn-et. grljr. B. 3Raffeitfea$,

Smmerid).

Wrt.«Bfcti) bet 4. 3nf.»DtB. $rt*. 8. ©anet.
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©Upofltlon brr III. Smit für »en 5. Knpft.

Hauptquartier ©djweigljoftn, 4. Sluguft 1870.

Die Sinnet wirb morgen ifjren äJtarfdj nad) ©trafjburg fort»

fefeen. Daju tritt

:

1) bie 4. Saoallerie « Dieifton um 5 U$r ÜJtorgens au* btm

©iooua! an unb geljt übtr Slltenftabt auf ber ^genauer

©trage oor, um ben fjtinb in ber SHicfytung auf .gmgenau,

©uffelnljeim unb Sfioppettljeim aufjufudjen unb überhaupt baS

Uerrain aitfjuflären; ein Regiment Wirb Bon ©ulj weftlidj

bis ffiörtfy corgefcfjictt unb flärt baS Icrrain bis SRcicgS*

hoffen auf. Die beiben ffiifenba^nen bei ^»agenau unb bie

©a^n bei 3teidjSl)offen finb möglidjft ju jerftören.

2) DaS bapcrifdje Storp# $artmann gegt auf ber ©itfdjer

CEtjauffee bis Cembacfy oor unb bejieljt bafelbft ©iccuaf, SJor»

poften über Cenibadj öorgefdjoben, in ©erbinbung mit benen

beS V. Slrmec*JtovpS; SlorpSquartier ßiimbad). äufbrudf

6 Ulfr.

3) DaS XI. Slrmee« Storps gefyt auf ber ^agenauer ttgauffee

unb auf ber (Eifenbafyt bis ©ulj oor unb begießt fiibtidj bie»

feS DrtS ©ioouaf, ©orpoften gegen ben ^agenautr g-orft oor«

gehoben. (SS bricht um 6 Uljr ÜJJorgenS aus bem ©i«

oouat auf.

4) Das V. Storps bridjt um 8 Uljr auf unb marfdjirt in jroei

Stolonnen über ©ulj nadj ©reufdjborf, wo eS bioouafirt, Jront

gegen ffiörtlj, unb ©orpoften gegen JReidjSIjoffen auSfefct.

5) Das Storps Söerber marfc^irt ln ber SRidjtung auf ©ulj unb

bioouafirt weftlidj Slfdjbadj an ber Cifenba^n. ©orpoften

gegen DtitterSljoffen, Ratten unb 9?ieber<9tÖbern oorgefdjoben.

GS bricht um 6 Itfjr frü§ aus feinem ©iooual auf.

Digitized by Google



6) 't'a« I. S?aperifdje Storp« B. b. Sann brltf)t um 6 Uljr auf

über JUtenfiabt in ein SMoouaf bei 3ngo(«fyeim.

7) £a« Hauptquartier wirb Borau«[td}tlid) morgen in Sufj

fein. £rain« werben fjerangejogen: oom II. ®aperifd)en

Storp« nadj ©ei§enburg, Bon ben übrigen Storp« an bie

Cauter.

(ge§.) griebridj ffiilljelm.

Stronprinj Bon ‘Sßreujjen.



1



Skizze /

Digitized by Gjjogle



1

I



Digitized by Google







Digitized by Googl<



WEISSE

6o ' Stufm Höhr.



I

I

I

i

i





Digilized^



'S,
394512

53
oos

BB
a 6507



Digitized by Google


